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3nl)«rt

bex

3Huftrirten IDeltgefcfjicfytc.

^weiter ^ctitb.

(Befdjicfjtc öes 2lltcrtf}ums.

Jtittrt 3ritrauni.

2*on iltaaitbnr dem äroften

bis 511m llntcrcjanae ber &dmtfd?on HcpuBKf (33* p. £r»r. bis 30 t>. £br.).

Seile

rt$ WaffDoniidje Steitfi 1% i n» 1». dir 3
Sleranber ber Q»rofce (3). Jugenb 0). tlnonbeitetgttitg <r>). falCijitg nu bei Xoti«tu utib (jenen I beben 16).

- Cberfelbrjerr ber U*ried»en. — irkgegnung mit Tiogene* iA. 7). |{ug nad) 'ßerften («>. larcioi III. «obo
manne*. Serjlacfjt am <5»ranilo3 (9). Sdiladit bei Jffo* < 1 1— 1 3). tftoberung pon Stbott unb lüroä (M, 15>»

tlntenoerluiig oon Tlegtiptcn. (ttriinbuttg von ftlerattbriu. Yileranber im Tempel be-5 Jupiter Amnion (16). —
»*ladjt bei i^ugamela (17, A. 19). — ftuffiaub bei Spartaner 1I8.).— lob beo TarcicW(20). — «ebensmeife «ler.

(»2). lob be* fttito* utib bes SaUifttjeneS (28). — »lug IWdj t'afttteit tmb Snbiett; gegen äö'iifl Voioi
121-2«). «leranber tit fiebensgefabt (A. 27>. JWiicTtcljv nadi Verfielt (29, 30). - «Ucxattbci tefchiuierttfat

bte mifmetomigten SWafcbonier (31). «erftfotunfl (85). — lob be? fceptjäfHon nnb bei «leranber 134). —
tfbanjfteriitif t:\b, 36). — Rratero« in 2Jia(eboiiien (W); ber Vamiftrje M rieg (89). «ntipatcir in Wrtectjen

lanb tU, 40). Wegent unb fionnuub übet VhiltPp Ärrljibäw (.'iSnlbpriibei bes «leranber) nnb flleiauber

IV (Sonn «ler. b. Mr. u. bei SHorane) (10); lob bes «ntipatcr Uli; ftaffanbei, fein iWürfifolner ; im
5>unbe mit i.*nfimad>o$ oon Ibrafien gegen KntliJOROt (48); fein lob (46); Maffanberü Sohne: 1?lHlipp,

Slexanber. «niipater; l'e&teret im Stteit mit «teraubet nnb lemetriei ^Joliorfeteä (A. 17); frürjt. unteritüfct

9jn «JJnrrl.'i« Pen ffpeiros, ben «leranber ilob be-J Vbilipbr** nnb «leranber) (46 ff ). TemetrtoJ roirb MÖnig,

Buditet pon ^ortbo» oertrieben. tuftmadioS roirb ftöntg, fallt im Stampf gegen Seleutov; biefei ioirb ermorbet

>urdj jJtolemät>$ 0CXOUMI (47). — «nligouoG I. Wonata.4, Sohn be* Temetiio«, wirb Mönig, oon Uhrrljoä

rtxtneben; lehrt nach beffen lob in iein Meief» {ttTfuf (4$). — tcmetrio-J II. — «ntinono^ II. Xofoit unb
<eut »erlvalten gegen ben «djäiletjen t'unb: Mjldgt bie sbeirtoner bei «ellafia nufä .^aupt (V», 65); ftirbt

rceb fiegxettrKm «ampfe gegen bie 3lluter m<j). - «Philipp III. <V.) idf,t ficti Pen iHiiinibal gegen bie JHömet

.lufbew«; lemetrio-J, fein «ob,n. erliegt ber flrgttft ieine« t-olbbruberv Verfetis«. Xiefer nimmt aii Sönig
>en 8<impf gegen »om auf. erliegt, »ctrb gefangen. - »fafebonien ioirb römiirijc UroPin;, (49, r.O).

«rifdjt^=afiatifdicö Scltrct^ 330—300 ». öiir

«leranber, »önig Pon «r«» (20). — Srriegc-iitgc iiacb »uttiteit unb Jubien (24—28). — lob bco

ftwiig? tili). Vei|e\>ung bev «eiefie beffelben im lempel beo Jupiter «Immen ( i«t>.

(Eljeiinng bt» Üeid)ts nad) Aleranber'« (tob (sr.i. SUejranber'5 l)interlaffeite Jamilie (37). — Mämpfc bev

tiaboctKii (3*i. — itomiid»«" Mrieg (Mampf Vletolien u. Ättifa um bie Unabljangigfeit). Unterliegen gegen

flntipoter (39). — tierbiffn», SHegent (39). — i<Dlo(perd)on, *Nad?folger bes «utipater, (40). — dumciied in SHeitt-

nen (41). — »ratero* in »iafebonien. Saflanber (42). — «ntipater in Wriedjcnlanb. Slntigono-3 in «orberafien.

vuftmadjo» tn Ibwrien. Seleuroä in »abblonien. ^tolemäo« üagi in Sleaupten, 93boni(ien, ^aläfrina unb
e?rien (3S).— «ntigono«, ftrateto«, Slr.tipater unb 45toIcmSo'J gegen 'Ccrbiffa« unb triimenes (40). — lob b«
CerbitfaS unb firateros (40). — fiampf be« «ntigonoS, Scleufo*, ^cjtbon u. »affanber gegen dnmeneö. 5taftnnbcr

m (»Tiedjenlanb gegen «Poltjfperdjon; läfet CltimptaS ermorben, vuirb babureb ^err in 5Wa(ebonien (41). — »Colij-

ipetdjoit unb bie röntgt, pamilie (41). — (SumeneS »nb 'Brntioit, beibe i>errail>en, merben »im «ntigono« tim-

.ytraccjt (42). — «ntigonoä. $m in «fieu (42). — *Pto!emäi>9 , Seleufo«, Staffanber unb fnümadiW gegen

Äntigonoä unb beffen «obn temerrioS (42). — Sieg bei ©aja über »ntigom* (42, A. 43). — Maffanber, Meidi«.=

»enr»e»cr, ISfct «leyanber IV. unb SRorane, beffen SWutter, umbringen (44). — Jintigonoo eor)n, TemetrioS

Sottotfetes (btx etäbtebeituinger) getjt nad) ©riedientanb unb gelolunt biiiiclbe (44). — Staffanber, Ctjrimodjoö,

Seleuro* unb ftolemäD« gegen ttntigono« unb TemetrioS (44). - SHieberlage bert'elben bei 3pfo«. «ntigonoä'

lob (44). - Äaffantxr'8 lob (4«).

fänltargcfdjtdjU

Tie rönigtidie «Bürbe. IHabema. lie fömgliröett Ceibiuäditer. ?lnfto!ratilcl)e «erfoffung (6S). - DiedjtS;

Pflege, lie SRepublifen bt* 9tetolifd)en unb adjaildjen »unbe« (68—69). — 1er 6trateg bcrjelben. «enoaltung
bet ©unbe»angetegenr»eüen (69). — »riegsvoefen. ©emaffnung (69). — Tie tfbclfcnar. Tie 5trgt)ra*piben ober

Silbtrfdnnmer. lie J&b,pa«piften. lie «Cbalanr (70. A. 71). — las öelageningitoeicn. lie (rlefanten (72).

- la* Seeroefen (A. 72. 73). — Sitten. ll)effatiittic Sdjmelgereien (75). — lie ttf)e. Skfted)lidifeit unb (tp

«rffungen. Ueppigfett (76). — Silben. Sit> &« «ilbung. Sdiaufpiele. ?lriflobemoä. (Hcoptolemo*. SatUro*.

atfcenoboro«. Ifieffato« (77). Hteranbritiifdje 5<ftc unb Hofhaltungen (78, A. 79.) Uäiulidicr «erfall ber

Sitten (80).

strrifn

»rflnbung be« Smijd^babtiioniftrjen «eid)e9 burd) Seleutos I. (51). — Sttrien unter ben Scltutibett; antiodjoä

I. nnb II. (52). - 6eltufoS U. (54). - Hnttod)oS III. unb IV. (54-56). - Stfritn wirb römtfebe «Jiropinj (56).

21)
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VI 3nf)olt bcr 3Uuftrirten SBcltßcfdjicttfc.

Seite

• Italäftinn

Die 3nben nutet ügi)ptijrt)er. ^evftfdjcr. maicbonifd)er nnb förifdier £errfd)aft (65). — Die SWaffabäei. Mx-

bebung bcr Silben unter Suba« SWattabäu«. Xerjelbc bricht t>ie fterridtaft be« Slntiortio« IV. pou Serien (66). -

Unter '•.'Irtitobttl, l't'it ;>uba, jjjj bem t'^cfrtile.iuc ber TO.:;tabaer, fcrlicrt knie 2 c ll f rai^io tetr (56). —
Johanne« (mrtaitut, burd) fSompcju« Regent Bon Subäa (244), erweitert ba« (Webtet feine« üaube« UI4). —
Aerobe« ber «ro&e wirb burd) römifdje »unft ttbnig ber Subcn (416). — tteburt Seht (Hirifti (103, 47*). —
Softne be0 Aerobe«: Slrdjelau« in Subäa, Oerobe« Slutipa« in (Galiläa u. Samaria, 'Phtlipptt« in Ikräa (116).

— Jie Selten ber ^ßborijöer, Sabbujder, (Sffäer unb Xfjerapeuten (56, 464 ff.) Solenne* bet laufer (A. 46«,

A. 46«, 470). — $er»be* Slgtippa. «bnig von $aläfiiita (416). — Slnfflanb bei Silben nnb ;$crftöruiig pou

Sentfalcm burd) Xitu« (419). ~ Slufftanb unter *3ar»od)ba {Ml), öerflreuung be« iübiidjen «olle* (MB).

SUeranbcr bcr (*;of>e erobert '.'k-gupkii Mm. — muntbiutg von ?lle:o,:ibnn d-i. Tic ^tolcnu-.cr I. -XII. '

(57—6'.'). — ^tokmao:- XIII. liotwü'-j unb Mleopatra <-'7.'>. Tic VKenia in ittegiiptfn. gafar i.'tt.i. IVcum t:-

-.tut ii tu uü unb «tcopaira U'j*, :i»j>. - o :uui.-n i,'i>;l - Cckunan gc^at IV. -J.iikim: . n. Mlcopiitra : (cm

ricj bei Vlciuim i A. am'., :ti -T *. lob bcr «leopatra <:t"->. — ".'teuften wirb rbmijtbc t; rpmiij i mh). -

flöfcpunft Der gunftentmitflum (62).

Xer fletoliicfr unb 91d)äijd)e Shinb(6l). — flrato« von Sifton (62). ^büopbwcn (A. 65. 66). — flnti--

gonos I., 3'c(cfm$.cr bei 9(d)äifd)en Sunbc« (64). — Rlcomene« III. von Sparta (64). — flntigono« Xofon pon

üHalebonlcn gegen Sparta (49). SRieberloge ber Spartaner bei Sellafia (65). — $unbc«trieg. Wipp III.

(V.) pon SWalebonien gegen bie ttctolter (66). — Strato«' lob (66). — Wlopümen Strateg be« Sldjaifdjen

SJuttbe« gegen beu Sletolifcbru ©. Sein Xob (66). — (rtnmifd)ung ber ftömer (66). - filaminimi* tu

»riedjenlanb, ertlärt beffen Qreibcil, (156 A. 159). ler lefete SWafeboniid)e Ärleg (16») Sdiladjt bei i*nbna

(172). Viatebonien wirb roimjd)c $roftin} (173). Sa Iii träte« (176). — Unterwerfung be« -.'trttaifrhc:: «ttnbe-3

(66). — Sluflöiung be« «etolifthcn *)unbe« (164). — Öriedjenlanb pcrlicrt feine Selbftättbigfeit (66; 176).

2di|fenfd)aft unb Äunft. ^oefie: Slntipfwiie« nnb «leri«. 2Heuanber unb <|?l)ilemou (*3). —
Sopbron. gptophron (84). — Cutoltfdje qgotfic: Xbeotrit, ffljüeto«, WaUimodw«, ggigojrigg (80. —
g«fd)td)rtd)retbunfl : gtefia«, Xheopomppü

, (£pftoro& , ItaKiftfrnc* , flnorimene« , arifiobulo« , XioboroS.

^litneiie-?. CTarinaj, yctaiiio:. Innäo«, Strato?, g§jjjgt§öj] OTanetbou (^5). yolpbiO'? (m;>. - t'tnloit'pbic :

x'lrfcfiliUK- , Manifabe>. -iH-iipiitetiirlic Schule: Ilieopiirafioo (A. t>6). gtrifiorcno>, litaarrfio«, Sicaton.

—

SteptifdK grfmlc

:

j?nrrbon, Xtmou. ttptrureifd)eSd)ute: gptturcXA. 87). ttermadio«. awttroborot, ^bitobento«.

€totfd)c 6d)u(e: fltiion (87, A. 69); Hbo?rtPPQ«, ^ofiboniofl (88). — jHebefunft: ObPcribeS, Tinarrbo« (88). —
j'Ubcubc Hm-.ft. -iilauit : Vlifippi'd, l'nuninto:. (Sinnet, Sllci'iiiciicä (88). — A'uitaa : ^mcifuii, gojoj. ggahlltg

j

rcniciuito. '.'Jüijit: ^UMiibc:, -.'Ii ijtoi.ifo. iv.m. — Min'^'-.o:- (<>). .-.m ma tf .t'C i-Jn'ü ;;ut,v: : ;',ci-pb.-'ip;-.

ir-.ali'ftliciicc- Ci>i. jlriiU'l'tinncv ,
'.Utlicnr.i1

:
,

Vln'lardu'v, I ioimiit';- Tl'ViU (Mi). — SWallKinal'.! nnb -jjinin (

:

ihitltbco (A. i'.'i. '.'(i.luiiicbc:-
.
>uni.':i, '.'IfoUiMiii':- vim i: crn,i. '.'ivi)iarduv:-, yippqrd)og. 9tHomad)o8, 4>eron {92).

- \>cilt:inbc : yai'pink1
.-, ^raiiiiuiir:, j-tiilinor- -'.''•). .frnubcl unb ^iiiinuic • >

. ; fr -
' - V'uibcloMinticii

'Utii. — SHeiaubneit ('.*:) — 9.'»). Vcudmbumi ^liaioo (A. '>f>). 2'Jaficiwca no.ffi ^nbun c.w,).

Stgriinbung ber $errfd)aft über Italien. t»ertveibung bei Wallier «97, 9s>». — Tie Sammlet rrtege. Dublin«

Xeciu«aWu«(99, 100).— «arinifdier Jrrieg. SWanliu« Xorquatu« tioi, 102; A. 101). — Ter zweite Samntteitueg.

Xie Horner unterm Cm-
1 die in ben (laubiuifdKn Raffen (103, A. 105). Stppiu« (<laubius (!äcu? (105). ler brittc

Samniterlrieg (106). SWanliu« Quriufi Xentatu« (107). Xa« viutcnjudje (*«feb i'iosi. — Xer Xarentinifdie

Äricg. St$t)rrbo« pon (fpeiro« bringt Xarcnt ^iilfe gegen iRom, fiegt bei ^>eraflea <n«i); $ubl. Icciu« SJiu?. rohu
(112). 3d)(ad)t bei ?(«culum (A. 113). — Jn Süttien: flgatbotlei ieft nadi ?lfrifa über (1151. €tun beff. (116).

;!nn luv. 9ttebcrlage bei SNalepentum 1 1 16). (rr (eiltet Sui a fit« v(ilfe gegen bie Mai tiniger, venu lehr beff., lob dl«».

Ott ftanif/dien firiegt (117). — Ter cifte %v. utfdie «neu. Xie JWamcrtincr. Sdiladit bei Stgiigent.

8. Xuiliu« beia'fwlaii-'t.:.. IV. Sltiliu«9Iegulu« tnSlfrifa, fein Seefteg beißfnomoS(r2i). Xeffen 92tcbei(agc 11. Ott-

fangennebmung bei Xitnc«. Seeiieg ber 9ibmer bei vermäum. SNeteUu« fiegt bei iJJanormoj (122) Wiidlebr

be« 9tegulu« nad> ieartbago (A. 123). vatniltai tktfa« üalt fid) in Sizilien (124). (!. i'utatiu« (iatulu«.

Sd)lad]t bei ben Slegabifd)en Snieln (A. 125). ^rieben (126). — Xer Sölbnerfrieg (120). Xie Monier nehmen
Satbinicn nnb »orfifa. — Ihrfter S'lflriitfKT Jrrifg (1271. — Öfalltfd)er «rieg. — »^weiter SU'Htfdier «rieg (129).

Xer iiucite $unifd)e firieg. ftrieg«ei[läruug(A. 131). Sagunt(130). ^anniba('«^ugltbevbteSllpeml32

;

A. 135); Iii, tforiteliu« Sctpio unterliegt am Xieinu« (131) unb an bcr Xrtbla. MnfdUufe ber Oallier (133, 134).

Sieg flqiutibal'« am Xrofimeuu?. ^ug uad) Slputien. Q. gübtu« Warimufl (Iitnctator (136, 13>»). SViebeilagc

bei :>ic:iiet Ki loainia d.i'.». aWarcellii« fiegt Ici lVoU (14j<. aVar-eU:;-.- erobert Sqrafiis (142. IM). lob be:-

''Ifd'iiiiebc-.- i'.i
1

- üair:tlMl run ben £1ruth Jtom.-. i.iit ttt-er liapna in», .i u. bcrUioc bcr 2 < U'U' ;u' :i

111 3 im nun 1 1 r-j. öumalime uon ?ici:t<u tlui;)o burd) ^ubl. o'ortt. 3cipio. rien befi. bei jViuiln n u,', jjjcbei

läge be« fraBbtubal am Wetauru«. Sieg ber iHomcr bei Macula. Spanien wirb vom, toppetpiopjitji (Iis).

SRaftniffa Pon Wumibiru gegen »aribago (U8 ff.). CdmettUl Sciplo «fruaiut« In Sizilien, in Slfufa (i:>u).

Sieg ber Äömer bei ^ama (153). ^rieben, ©an* Cbcritalien ber rbut. vcrrfdiaft uiitcrroorfeu (154). —
(frfter 5Wateboniid)er «rieg (155). U^iltpp III. (V.) : Steg be« C. ^lamininu« bei «^no«fepbalä (157). Sieg

bc« X!uc. goni. Seipio yfftaticu« (bei aVaancfta) Uber Slntiodw« III, pon Sbricn (163). — Xob be« g>annibat

niif riil'io ^ltruattu> < 1 » 1 ' .
— ^weiter Wiitcboiujclier «rieg ' r> * . i . voiim t'er'cu-:- bnrdi V •.'Icinilin-?

-

l'tiitti;-

Ki •j-iibiM beilegt unb ocliiih.::-, 1 la: t'.-'-.cgte ^.ilunc:i 111 bui :Uctn;[:-;c:' gc:!'c:lt. ffl.itcbomcn umb
rBmiftbe 'l-ioiuttn 173). — ffl. t>oniii« dato, iPertreter bc« finfenben Stltrbmertbuin« (177. I7M.

Xrttter ^uniidjer «rieg. gartliogo gegen TOafinifia (179). 13. (Sonictm« Seipio Stemiliamt« Slfn«

tanu« mtnor jerftbet .<tartbago (184. A. l>**i. Stfrita wirb rbmifebe ^toptitj (1^5). — SWetellnc- in Wriedjen-

!a 11b ( t > : ff i
— ütufftanb bcr gjjgtflBta nutet -jju taüiu-.- 'i'.n-:. hneg gegen 3{iima:;tm. ; 'i-anornng fön

'.'(inimmia burd) Seipio Stfrieaitn« minor n'.'j ff.i. 'Xob bc'ü'ibcn u
Die 3tit btr 03tani|fw. (fornclm. aVutter ber 0»racd)en. Xiberiit« 0>racd)ti« unb feine Sltfergetetie (195 ff.)

—
Senatoren unb Mitter finb bie lierporrageiibüen Stäube. Xienftabel unb Welbariftofratic ; fteigeube Sitten«

perberbnifs (196). — Xiberiit« Wraccbu« unb 300 feiner 9tnf)anger werben pon ben Cptimaten erfd)(agen (199).

— iSaju« Semproniu« ©racdju«
, beffen florn> unb «ompeten^efe^ tc. (300); fein Xob (202). — Ofallia

Xranänlpina wirb römifd)c ^roptty (203). — »rieg mit Sugurtba pon 9<umibtcn (203 ff.). SWeteau» (206)

aVartu« (A. 207). Okfangennebmung Ott Sugurtba burd) Suda (208 ff.)

^IffltfptClt

(Srtcdicnloitb (.1

tiulturgerdjidjtf



3nf)<ilt bcr 30uftrirten ©cltgcfcf)itf|tc. VH
gcitf

Die Chnbtrn nnb ttentonea (209). ftteberlage bcr Moiner an bei 9?bone bei «orrja (209). Wariu» fiegt bei

Aqua Sertiä über bie Xeutoncn. mit gotitius Ober bie gimbern bei Bcrceßä (210 (f.). SRarius *iim fcchjtcn IM
ooimil i.M2, A.217). — av.iu u-^ VH'iu; Tniiii.'-. j.Viic .'1 cf crT»r t tt:ct tti itp : (irtth-ilmm bc? ^imicn-cdu* 0:: biCanltfer

(.MM. — BnnbeSaenoffcntneq. — tfrftcr aBitbribotifcber fltontifefrer > Mricfl. gue. gorn. Sulla (A. 2lf>i.

Sulla unb l>üuin> cn: ,i»t&cu bvu •vftet; PjUflgtttUj (817). BgflO. Bjhgrttjl Dberjgnj), r.üürmt BgtB

imb iH-riroiM Worin« (21S.) Aludit bej -Karin« Hflift Mfrira (220 ff.) — gornetiu» (ftim.i, mit Winni? ucT

bttnbet. in Korn : Crftemtwit feinen Sotbotcn etWagen (A. 226). TOortu«' tob (224. 225). — 6mia erobert

Athen, nent bei Cbäroncto unb Crebomeno«, gewinnt gan* (»rteeftenlonb. beenbiflt ftegreid) ben Krieg reit lWitt)rb

N'.tc;-
,

>uc.ia ivr Kontos (228).— SuCn l'ciuy.t bie Sr.mr.ttn 1 225 f.). — ^TPftrif tiLHt-:-U|tcit < J-'T t.
-

;',:pcitcr Strie.t gciicn ^'illinSn it-; t>on 'Konto-?. V. tmu> TOurcna nejcblagen |22m. 2uUa.

Xihator. ftetlt ben ^rieben ber (J.'si, — gn. BontpcjnS Magnus flehen bie Anhänger be« SWariu«

in Afrtto (230). Stieg in Spanien ßeflcn Canums Scrtoriu» (231). Sulla enifagt ber Xlftatut (A. 229). — 8elü

lob '329). — Mrkfl geflen bic Wlnbintorcn ;::ib gllarcii unter rtuutacu«; Ware. Sic, graf)U? ficytt üt'er betreiben

bei Bnntbinnm 1234). i'oiiipcni? beilegt bie Seeräuber (236). Ciltcicn loirb römtfehe j'ropinj. - - dritter
Krieg gegen 'IWitbribate«. g. gueiniu« gucullns fiegt bei gqbcira unb erobert Kontos. Itgrane« oon

Armenien unterliegt bei Xigranotcrto unb TOitbribctcS mit IigrancS am Arfonia« gegen gucullu« (237).

fc'onU'eiii-> ftfi!'i[it bc:i Wjjjfftujgj am Stjtot OHf* iMiU't, biucfriicht Kttonjoi unb pll^ncu (2t3). —
Jfitbribate» aiebt Cid) ben lob 245).

Catilinattfdic Ctcfd|w8rn«g. guciu« Scrgiu« gotilina (238 ff.) gtorcu« X11DU18 Cicero, gonfttl (240 ff.).

Ted. enthüllt bie Abficbten bes Gatiltna (A. 241). vefctctcr fällt bei Wftoria (24S). — Bitbnnia unb

'ßonto* werben rbmtfdx ^}ror>in.jen (243 ff.).

QrUt• <T 1 i n iiuur.it. tiompejuS. Cäfar unb Graffu* (249). gäfar'« «ctergefc» (250) ; VuH GTobiit« netten

Cicero unb (lato (254). Cicero im Jahr 58 oerbannt, loirb 57 jitrüdgerufcn (255 ff.).

Crobernng ©alllen» bnritj Cäfar. OtaQien (251 ff.), gäfar überiebrettet ben 9(h«n; fiegt Ober bie

t>elt)ettcr bei Vibracta (2M). Vertreibung bed Sucoenherjogt flriooif) au* Otailten (25"). Vanbung in Britannien

r»62). ?lufftonb bes Sercingetori;. Sieg bei fllefta (263). Zob bed grafiu$ im fttiege gegen bie ^kirther

(260). — ^weiter ©ürgerfrieg. Gafar gegen $ompciu» (2M ff.) ßäfat überfa^reitet ben 9tubicon (A. 207);

erobert diom unb Italien (259). flämbfe in Spanien gegen bie Anhänger beS $omocju* (2C9). Srtiliirht bei

3(erba. iNicberlage bei gäfar bei Xhrrhathium (270). Sieg gä<ar'» bei $barfa(us. ^omoejud «listig , in

?lego»teii ermorbet (272 ff. A. 273). — Göfat Xiftator unb Äonfut (275), gäfar in «egobten (244 ff.);

fiegt in Hften bei 3<ui über i'hamate-j (276); in ftfrita gegen bie 9?ebubltfaner unb 3uba hon numibien.

SAlarht bei Zabfod. «umibien wirb römiithe ^rooin« (280 ff.)
— 3R. % gato ber Jüngere tobtet fich in

Urica, ^weiter fbanifdicr Strieg gegen bie Söhne bes $ombeiu$. gfifar'S Sieg bei SRunba. Xlftator auf

l'eoenejeit. — gäfar's grmorbung burch WarcuS Brutus unb gajuS Gaffiu« (2K4). Ware. Untoniu* gegen

Xcc. Brutus, unterliegt bei 9Kutina (290 ff.).

3»ettet Krinmoirat. CctaoianuS, «ntontit» unb £e>ibu« (290). Vroffribtionen (A. 293). — Cicero

ermorbet (292). — trit ter Bürgertrieg. Die Xriumoirn gegen Brutus u. Caiftu«.* S*&larbt oon ^hiltppi.

Bnttu» unb tfaffiu« fallen (294). — flrieg in Sielten. Cctaoian'9 Seibberr «Cgrlbba* befiegt ben SejtuS

^ompeju* bei Weffana (301). — Cepibu« gegen Cctaoian, beS tfrfteren Cntivaffnung (302).

3m Jübifchen 9teicb: Aerobes ber OJrofte. Seften ber ^twnnici, Sabbujäer unb Cffäcr. • aWoften

wirb römifche ^rofinA (3%). — Bierter Bürgertrieg. CelaoifluuS gegen 9R. RntoniuS unb ftteopotiii.

(29S, 303)). Befte>ii"''T bi'C i'e^teien bei Vtcliiini. lob be;- \1titotiiUv u:;b b» Mlcni'at'.ii. ".'leiWPten miib

römifAe ^rooinj (307 u. 308 ff.).

€uUurgerri]t(trtc :»09

Beifaffung. Kepublit mit monanhücher ,>orm; mit ariftotratifa>er ; mit bemotrattfaxt i3u9). — Staats^
regierung. Ter Senat. Tie Witter (aio). Ter Senat in ber Curie oerfommett (A. 311). Xie tUeb-.- ober

>o6 Voll (312). — gtootSoerToaltunfl. Do« gonjulot (318). Cwtfor (819). ^rator. «ebiten. Oufiftoren.

CberpTriefter (314). Xribunen. Beamte (315). OkrtihtSboten. — Der StaatShouShaü. Der Staatsrat-
Mueg;^, Uanb nt:b BcnnO)ie:i-:iteiicrn. ;',oll unb -Ji.'eac^elbci '.ur.). — OjkrichtStPefen (317). — Tao Hioolf

tafelgci'c^ i.tim. ^ngilifitorcit Tie gioilgerirht'?barfeit, ^cftetSUtfrreii (319). — i r 1 e
,3
j in e ) f jt tienft.uit.

Bewaffnung (32m. gintheiluim bc - romiidu-n frcercS : Xie Seiterei. Viegionen (322). Soib unb Berpfiegung.

S4ftlod>t«. Worfchs flogerorbnung (323. A. 324). Xaftit. Xi?jiplin 1:124). Driumpb^flae. g-^renjddien (325).

Hneg?rert)t. — ^claaeriiruyr-tiiini Seem.ictit. - Bürgevreilit l j lihit:oiMeIuhuK Bilrgev. iircigeliv'ffne.

gflni'CTt ( V-'T, 3fi, 3 r
.'»>. .tHimtclir bei 3llfliH-ii und) betn Wefängnif'. iA. 'U^t). — ."Vwmicnrccbt (327). ?tboption

(32>>). tfheiiitie ^eiluilntiife (32h>. — ^eitreelniirnj (329): Julianüftyr Vtalenber (330). (Wcfeb^fbung. mm
mmalgefe^ (330. — i<roriinhiUunoaltmifl (382). — ^olitit (333). — Sitten. Jugcnbcr.jichunfl. gg^dM
gtbräuebe (SSI). — fieil» unb ArAneifunfl (335i. Vebenc-ipeife. tiiv toiniiCie vjiis (336). ;trai:e im nltc:i

:Hom (A. .387). Do« rt>mtfd>c fcau« im annern (A. 338. 839). Bäber unb tBirtbShäufet (840). »irthtiqu«
im alten Korn (A. 340). gtetbuna (341). gei^enbeftaintiii; i.U4>. - Die BoltSfefle (346). WbmiWe
spiele (:u*-,i. i»M»-.btatoreitt>iiiit'fe iA. 347, 3481. — franbet unb Jnbuituf \M->, iKotiülrtlc gfltaggbj (A. M'D.

Wumen (350). - ^'iiu-itiiti.ut 11 vunft, a-oeue. Allein--- jigfiiiv. •Vinn:- -.'liibioiiuii:-. Ciuntu- Ü-'iniu--

(Sil >. 'Blcutu? unb %<. Xerentius Ajer. — KteQqncn ober Itoffenfpiefe. Wimographen (352). — Bflhnenfunft

:

Clobius aefopuS. Cu. 9tokiu# (353). Scene aus XerentitH (A. 352). Seene au« ytoutu» (A. 353). c^e

idiKtitirhietbiinfl: r<abiu« Victor. Cnto genforinu« (353). Jiuiu-:. i.üiuu (363—354). Satluft, ggtggyjjgifegji
r.nimi:-. t'ntatiiio gatnlnr-. uov:icliit - r'.illa (3M>. <'erebiamfeit . liato. Sitpio 9tfrirniiu:-. 2empronin

j

(Uracdiu-:-. enin'- (>kiKdiii
J
-. 'Kcle Ilu3. aXarni-? Antoiiiii.-. limiiurv ^'arciiv "uinin-:- ^nitu^ i.r.n. W,;rni->

Iiilli:i. gkgj (334—355). — 9ici'.)l.-f'.itibe : gulyinii> HufuS (355). — Tic rornifdicn Bürlier (856). - Tie

rointiite kann (gggj. ^(aftit (886). Bauten (857). Cenentlidic Biiutcn. Sajcrfattg^ Tfiitniatet btt

•IHci Appm iA. '.•.:>. yMYvnra'ieii. Xlieatcr. giititS (358).

3nbicii 359

SBanberung ber «rier (359). — ftönig ^Joro» (362). — Rulturgeftftidjtücbes (365). — Ausbreitung bes

BubbhümuS (369). — ßiterotur unb tBiftenfdjaft (37ti). Äunft: Jnbifthe Bauloerre (374, 375). Xempelanlagc
(A. 375.) 3nbuf)rie unb ^anbel (377). — BoUStcbeu unb Sitten (379).

VEtMlUI .'{83

ftu tturgefmidjte <3^4). - Staat unb ftefellidwttliches geben (3861. — Srhiiimeien (3*»7). — (Hemer!*

ftei», Jnbuflrie. «unft, «öinenjajaft unb Vitcratur (379 -390).
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tic 3ultcr 391
CctoPionua ftugujma, erficr 3mpcrator unter Dem Warnen Cafnr ftuauftu». — äHäcnta». t3trgiliu8

<:v>2 ff., A. ai<3). — Kumü. <>'etnal>lm Kj Vuiii.iuu-? : ^nüa, fetne Xorfncr <:wi. Cinbutv 'Juiu'. yeaatiu-:-

iUaceut (456). — Xmtiu* nnb X; bering rvefreru einen Xlictl Pon Qkrinamen Hu", A. 401), — Geburt Pon
3eju8 Cbriftub (4f»2 ff.> - frei mann 5er lifrcruaicr befiegt Den Q. Warnt Lg Teutoburger 8v*aib. gjggjt.
Xliuflitclba (A. 4o3). 9(bcin nnb jjgngjj bilben Momt fflrcnjjC- — Ctaubiua 9icro XibcriuS. ?luauuu8 ober

Imperator (404, A. 391). — gier j>clb,süac bca mermonieug (A. -l r. > . Xericlbc befielt frenr.ann unb 3Knrbcb,

ben3Karti'inamte::nitit < ihm, geian:;*, bc? Viiivi1 KtKjeE iDfatcfttit^flcritbtc (4i>ti). flappabMien wirb uniit'ctio

"Prociru (404). — 3efus CftriftuS erlcibct ben Xob am greine (47 1). — Ca|u8 gfltar galinu U , 3mp. (A. 891).

tnjCj im PfljKjinjj (j — <i la u j j U I , ^mpcralrr [91^. jc'h'ii jgcibCT Bjtfigjtgfl, stnb Mgrij^ÜM
(408, A. 411). Bjgftcrogl pcu üHitanntcn; i'caitietaniett unb Xltraljcn wetben roitiijdic 't-rupin>fii (4Q'J f.).

— XomitiuS 3?c i Q liknbm* i A. .;•>] i, Sene.a. Sabina i'oppaa. C-nimrbn:i}i be:- Britannien;-, bcr Cctapia

iin& bc8 geneca (4luff.V Vranb 9tom? (A. 4 1 r. t . dhriftenncrfoliiitna 1 1 : m. lob «ctp'8. — Xic yecre i:i

reu lUotut^nt jefren bie Malier ein Uli t ',

OWilbq, Ztlw, ^iictUu? (4lfi).

Xir gjflrtCt 118
Xitus {frtepius «ejpaf tonm, Imperator (418, A. Xonb.). tfiitnabmc unb ^erftörung pon ^cruialcm

bindi vi Unit: mtb -abtun:- . I :
" vLiit e-.a '.uva: ;'m il;-,::incii - Z 1 1 n .? ,"Uamw: ^e;-ga fiann->.

yet.-ntaiuim. ^üinyeii nnb siatnä w,n i!c\m ucridiitttel. Xob bc-> .Mieren l'ünuia (420). — iHabiuS
Xomitianul (421). — Wetoa. ber gboptiotaifer (A. Xonb.). Cornelius Xacitu*. (tWcbiftttcfrrcibtr (422).

— tltpim Xrajanu« (422. A. Xonb.). ftrlcoe Xro.ian'8 gegen bie ftortber (423). Xacien, Probten.

Armenien , TOefopotomten , affmien ii>etben rÖniijd)e ^roptn^en. »rgfctc «uftbeQnun^ bc :Homifc)en gtjjjj

u 'ii. jiubl. acliu» ^abtiaitug (421, A. Xonb.). — gidieniiifl bc:- :Keitiuv bntrt) Wrcnjipatte (424 fl.T.

Stficberaufleben ber Sunfl. Slufflonb ber ^uben um« i'nr^Sodjba. WiRlingcn bcffelben; ilocite ^Jcrfibniitfi

Bon 3cntja(cm (w:>. ßerftreuunfl ber 3uben (&08).

Xic «ntoitinc 426
Xitu* Hureliud vtiuoutnno 1. 'i>iue (A. :vji>. ädaffeurulK unb fekutycn bc» Söoblfianbe* im 9)ömi(4eit

Sie teli (426). — SWarcu* Stureliuo ?lntontnus II. (427. A.XÜelb.). Slricfl Regen ben SKartomannenbuitb. Xic

aeninini'clHtt H<b((cn>erblnbungcn (ber Traufen, Saeöfcn, Alemannen unb Öotben) gegen bie Siömer. uhutten

berfolgungen. — Guttue (Commobu« Jlntoninttd III., erlauft ben trieben oon ben Qkrmancn burd) Xribttt

(428. A. 429).

yrfltoriancr» untt (Smcnfatfer 42»
Xic rdmif<t)en yeerc ernennen bit ampcratorcit (4ii>): 4>to>ii8 ^erttnai;; Xibiii> £aiome ^ulianu» (429);

tfoiu» 1k»cennin9 SHger; Ctobiu» aibinua (430). — gajut Stpttmiut €eocrut (A. 431). Wntpfe in

Germanien imb an bcr Xonait (4:m). — yWrtifi.inu^ SL'tV.ei:-:- attlonimiv ilariunlln, ^mvetator, etilicUt baj

iiMiract-rcitit an alle t-ruiMiiiiatcn üm\. 3"tl flCflcn btc dorther (431). — 3Maerinu8 Cnii. -- 'yaüianit.'

Oetiogabalug (4:^1). — 'rtlcranbcr Sci'crus (A. 134 j, branat beti ^crfertbntg ?1 vbictjtr nncl) ((ftmeren

gfimpfen hinter ben (tupbrat jutflrf (484). .

Qjrütibunn bee IIrnptrfil'it)rn Urirtja bcr gn[Tanibeit burd) Mrbfd)ir (Babegan). gaPan'C £ol)n (488).

—

IVari m t n Ii:- Xbrar (434). X-.e oranfen am l'üttelvbetn nnb ein Want i i:u - - "> jrbi.:iiu? I.. Worbinmiv
11. unb (Sorbtonufl HI., Csmpcratorcn (43t.i. — ^tjitipptti- 91rab-5 f43fi). ^cicr bc* laiiKiibjätirigcn geflcl)ctij

per <5tabt 9tom (A. 436). — XeciuS. (^raniainc gerfotguno ber Cbriflen. geeuPtatonifaV SSbttofopfrie. —
»attUC. «cmiliam:?, ^aletioBUC. — WaUicnn:; i:t Unlimita rbeiiiUliu> TOitlaiier ihm. ;Seit

''i' i'-.i.i j.i:raii"en. lonutiu "I ;i -. e . i a :i i: .
.

'Ji'iebftlieriieli.'r be? :'i\';nn\'!)en 'Vvi::;. i.til:",[ :r.t: bin

Göttien trieben. Beilegung nnb OVctan^ciinalimt- ber sieni.un e i: o b i g mm j'alimira (438).-- tl'iarcu:-

Cfaubhir Xaettn; jriiliigt btc Alanen, jiirbt und) brei STOonotcn. Sein Prubcr ^lorianu> wirb beftegt Pon
aVnKii? «urcliu-5 jjirobu^. lKi)ini?rt>c «Mitilartolonien am 9»icin unb an bcr Xonau. — Wnrcu» Mmdtu»
danu'. Oiiiincri.::::!-?. tiaiinug (438). — Ca in.' -.'hite litt-.- j i j j I j i i j nu j ,

?[i:^nfn:-.- . Tniittiutj. ;',ebnte

dliniicni'CifL'l.jniia . i :*.•.»>. L'v theill bie ^eiu'aUiiiiit be-> Vai'etteiil) ,, iiiinmt biet .'.Vüregcmcii. - einen Vliniujiu?.

(Dritfatfcr) : W o i im i o n n i . unb >»« l Cttfaren (Oflifttaifer) :Utaleriu8,Gonftttntiutgt)iorii8on (489)

;

legt leint gBflrot nieber. Xob beffetben (440). — Wariminuft Xqao, 5cocm8. Conftontinut. gietnim, gfifartn

j i l'M ; tiniifiauumi- iieal iiber ^.'uneiiiiii. . y-e^iimiiiuiiui bei jtjrigeii in be:i ^tinnii^eu . i ni . gjttfal ^alciiu-;-

^ onfia n 1 1 :i i;
- ber ^iof;.-, •.'Ulni;licf.'V.<< '

. \. m.i C:-uiMttli::tK nntb ? taalc-vcl; lion i

(fri'iC'? allacniciiie-. sto ns i 1 j n 'Jeitaa. Vhianet' nnb jUbanaii.iucr fif2.'. y^am moniiantinopcU .^anpt ^

ftttbt bet» WBmifdkn WeicW (443). 9teue Staat8einrid)tunflen. Xob bet Conftontinug. — Seine (Sbbnc

iioniiaiiliiiu^ IL, tioiifianiiu-.' t::ib Croufioiiv ilieilen fteti in Nv: 9tcidj < 1 1 1 ). plinen fi'tiit oiilianiio.

genannt '.'Ipcijiaij
, .'lllcintictrirlier .tu.', ijr l'.-Lu::inuu bai- .yeibnitlmin. 'liLigt bie ,-\rnnleit unb Jtlc

mannen unb fHtbt an einer im Stloyig gegen btc 'gerfer erlittenen tSunbc (447). — Xie €olboten erbeben

glopiufl Sortannfl, einen Cbriften, jure Staifer. Xicfcr erfouft ben ^rieben mit ben Verfem. Otcbcteinfctnng bco

^lui'ier.tbinn'' ihti. - gejjjnn b« JH'UevuMiiU'iiiiiii ini.li b.ni jn\b;i;;,ien ber .yuniuii jgj beut ro:i.

ut.ii-m. ^.ilentiiiiaiii;-.' L; U'jitfiiiier ^alcn-:- . jallt im M.uiunc ac^cn btc (»ei'.n n '^-.attann.'

'KaU-inin;anii3 II.(44si. — Matter Xoeoboftua bcr n>u'r,c. I1h:Iiih,t bc? iHLimiictKii Äeid>s in ein

iibcnbiättbifttjc» unb ein morgtnliiiibiid)efl ftaifertbum (448).

gjÜtogCjjtjtjijtc Iii«

i'iii'librcn ber utnil':iliiiu'i.
,
.)c:i ü-niii.litti:;

tu'n (ift. - .y> e j i lue j c it. jtftth bc: yeeie:-. yblie bc-.'

StUbcJ. Sefdieure (450). 9iömifd)C Srfiiffc (447). — Sitten (4&0). rtrafccmYcncit (A. 451). (HemiBfitdjt

(A. 417). ütuft itoifdicn Vinn unb 9teid) (451). u jivii--- in $au« unb Aleibung. Miifiiggaug bc« Volte?

(452). — Qanbet unb Jnbuftrie. ^oftioefen (A. 453». SWanftonen(4 rj2). (frnfubr »on ^robutten (453).

— »nuten. Xa4 Xiooli (454; A. 420, A. 455).
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SijfenfAoft unb Äunft. Xidjifunft: jfrorntiu» SlocciiS (456). $ubliuS CPibiuS 9?nio (A. 4M>). SJh'fli*

liu* SRaro <A. 457). VrojKrtiu«. VMbruS. £ucnnu#. ^erfiu« Tjlaccu«. 3upcnali». ÜWarltalif Hf.6). - - «rifiibe«
x«i Stile:, fceltobor (460). — ekidncbrfdneibuna. : Zttu« Siphi«. ttorneliu* Xacitu* (457, A. 468). Selleju«
«aterculuf. Ölaoiue «utropiu«. Suctontu» XranqutOu« (458). Ttmanrneeau* ?llejanbnrn. «Pofiboniw. liobor.
lünöji. ?la»iu« 3ofept>u». Vlutard»*. ttrrtan. «ppian. Vbleaon (460). — ©ereb»'amfett : «fwius yoüio.
IRcrcn* ©aleriu» ttortinu» (4M), fiabtcnufl. Wann« 3abiu« Quinclilianul. ffoj. ^ßliniu« minor (459).

fccrobrt »iticu« (460). — StIm unb »aturfunbe: öoj. VHnbift major (458). SÄela. ©iiruPiu« ¥oMo (4f>9).

Srrabo. Uiolnnäo« au» «Ueianbrten (460). — flrjncifunbe: ttelfuff. OktlenuS (A. 459), — 9?cd)J8roificit«tI;ait

Semiliufl Vaptnianu«. tomitius lllplamts (459). — Wtlofopfye: Ceneca (A. 460). Slpolloniii«. ytr.lo

Ocbibjo) (461).

3eU tta «t^dllrntljatns. fRcligiott unb religiöses lieben: ><u*' Qefc&uo) «eburt (462. 463). SWaiia.

Kutter 3«(u (463 ff.). 3cfu ^ufltnbjrit. ttrttMrtuna eines SReffia* (466). 3ol>anne« ber lauf« am Scrtwm
(<fr*. A. 469. 470). 3cfu» bei btm fianbpfleaer angellnat «70). *crb.afrunfl (47t). ffreuiinuna (472, A. 473).

öiebererroetfung, (472). ttbriftulbilbcr : A. 467. A. 471. — Velru« (474. A. 475, A. 49T.). Uouru« (A. 475).

*c?eb/nma»n>et«e berf. (47ft). ©arnoNS (476i. Vau lud unb ©amata» in t'üflra (A. 477). Tic «ppfiel (477).
— 3tib*n» unb $<ibend)rif»en. Übrifto-S (478). VauluS in Silben (A. 479); $aulii9 Por bem l'anbpflener

(A. 4SI). Vaulu* in Mom. ^ttiae t&trtfamfeit (482 ff.). 3Kärtprer i486». CljrtHlicbe »iänorcr im GirfnS

(A. 4*3). ©erbreiruna bc* GbriunulwmS (484). — Tic flntatombcn (A. 4.»:., 486). — (geöffnete* (Hcab aat
>cn itata fomben. (A. 487). — gerffljfUUj bcr ebrifuirften CHcmeinbe; VreSbfrter ober iBijd)ö*c; T:nfencn, v.'tctci'.tn;

ttyorcincn : •.Hf^lirtbcn (4*>6). Iiv^ vic'.'c- niiiiil. ^r.einen mO Tipccfcn (487,). gnnc^cn t— . .sn\licii-

t-rijmmlung ju Witäa (4H2). Io» Gbriftcntfaum, gtaatertligioit im Wpmncbcn SHcith i48'Q. — gerberbmn btr

^•'tliAfM, frerrfebiueftt bc reiben (»89—490). flmbronu? unb Iqtobofius iA. 4'.*l, vxs). -- ^oI>qiutc^ >iu' her

>".)d Vatmc» (A. 493). — gbtiftlirfit l'rnai:.. i4;>.' .
— Tic tan oiiitrfifii unb cpo!n/pbijd)cn ätbtiflfit (4l>t ff.).

/r.lM:i:uT in bc:: ii'.ni'uiirtitn iHmimcHc:! ••.•). <-:;cn\k: . i%, A ir*7, A. {•.!»). - Tic ^ggflcHeij nub bic
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Dritter Zeitraum.

3om 2tntcrgnngf 6er IjdErmfdjfii Jrriljfil bis ^uiu SHafrrflötiflf &« sHömifdjni •Krpußfilt.

(3on SM p. tffir. Pt# 90». Ctor.)

Das Ülahtbonifdie Heid).

äl)rcnb ba§ Anfangs fo flcine Hcafcbonicn burd) bic Straft unb

bad ©cnic cincS 2J?annc$ in ununterbrochenen (Eroberung^

yigcu jur £>errfd)aft beS ganzen CftenS gelangt, ferjen wir ba#

Wcid) 9lleraubcr'3 unmittelbar nad) beffen $obc aud) eben fo

rafd) ttrieber oerfallen, rocil Xcfpoticn nur burd) bic Qhöftc bc£

Zejpotcn groß fein fönnen, mährenb ba* republifonifd)c iHom

mit reifjenber (Schnelle |n einer SOJadjt r)eranfteigt, bic laioinenartig mädjft unb cnblid)

ben ganzen befannten örrbfrciS unter il)r Sccpter bringt.

l!ie$ ber t)iftorifc^c 9(briü bcS gegenwärtigen 3citrauin& 92ad)bem mir ba$ 9fn*

machfen unb ben 3erfafl be§ 2Wafcbonifd)cn 9icid)c* eingeführt unb bie öcfd)id)te ber

barauä entftel)enbcn fleinereu i-K cid)c in Stirpe merben betrachtet haben, mirb c3 nur baS

Wömifd)e Weid) fc 'n
»
»ocld)c$ ben Sdjnuplafc ber Gegebenheiten einnimmt.

^ie Wcfchidjte be$ SRa!cbomf$en 9ieidje§ ift bis ju feinem $eff<*H allein an bie

Unternehmungen jeneS aufjcrorbcntlidjcn SHonncS gefnüpft, ber toie ein Slomet am Hori-

zont ber 2Bcttgcfd)id)tc auftaudjt, plü(jlid) erfdjcinenb, bie SBelt mit ftaunenber Genuin^

berung über bie glänjenbe (£rfd)cmung erfülleub, unb bann eben fo plültfid) Ocrfdjtoinbct.

Xiefer 99iann ift

Alcranbcr IQ., ber (hxoftt (336—323 o. (£l)r.i, ber Sohn ^h^»PP^ H-i

beffen $hrcm ber faum zmanzigjährige Jüngling nad) feineä Qatert CSrmorbung beftieg,

nachbem biefer ihn burch bic forgfältigftc Grr$ichung 511 ber grofjeu Laufbahn Ijattc bor*

bereiten laffen, roeld)c ihm burd) ba3 ©d)icffal angemiefen morben mar.

?(lejanber mar 350 ü. (St)*- geboren, in bcrfclbcn 9cad)t, in meldjer ,<pcroftrato$

ben Tempel ber SlrtemiS $u (£pf)cfo£ nieberbranntc. Sluä biefem zufälligen Umftanbe

folgerten bic ^ufunftbeuter, ber Slnabc muffe eine aufKrgcmol)nlid)e (hfdjcinung merben.

Senn fie ftd) in biefer Prophezeiung nid)t irrten, fo mag thcilS bc$ Sinbcä angeborener

1*
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4 dritter Zeitraum. 3y.-3.rr e. Chr.

£rieb, fiel) auszuzeichnen ,
jutn größten Jfjcil aber bie «Sorgfalt , roeldje ^fji»PP auf bie

förperlict)e unb geiftige SluSbilbung feincS SofjncS üerroanbt hatte, als (Erflärung gelten.

Xer erfte (Erzieher beffelben roar ein 2?erroanbter feiner 9)cutter, 9camenS SeonibaS,

ein 2Rann üon ftrengen Sitten unb untabelf)aftem SBanbel; ber erfte 2ef)rer 2t)fimad)oS

ouS Slfarnanien. (Erft als ber Jhtabe fid) ben SünglingSjahren näherte, berief ^Jtjitipp

ben berühmten SlriftoteleS, um bie (Erziehung Slleranber'S 511 üollcnben, unb biefer war für

bie 2efjren beS großen XenfcrS fo empfänglid), bafe man ben fieberen als ben Pflanzer beS

9iut)meS betrachten fann, ben fein fed)üler nad)malS errungen. S8ci Sllejanber'S (Jrjie^ung

fann eS nid)t rounbern, wenn er für bie Duette griednfdjer ©Übung, ben Dichter £>omer, eine

leibenfcf)aftlid)e SBerehrung bemnbete, beffen SBerfe auSroenbig lernte, unb roenn bie barin

befungenen gelben tfjn zur glüfjenbftcn 92ad)cifcrung anfpornten. XeS SlriftoteleS

^Ijilofoptjie unb £omer'S ©efänge roaren bie ©egroeifer, roeldje ben jungen gelben auf

bie S8afm führten, bie ilm auf ben GKpfelpunft ber #elbengröfee leitete, «ber bie Schroad)c

ber aWcnfdjennatur unb bie ©eroalt menfd)lid)er Ceibcnfdjaften blieben feine Begleiter auf

biefer Salm, unb baS Furze Seben Slleranber'S füt)rt unS ein 53itb üor, roeldjeS neben ber

©röfee beS gelben bie Kleinheit unb Sd)roäd)e beS 3J(enfd)en zeigt.

93on bem flogen unb fütmen, herrfd)füd)tigen unb ehrgeizigen Gfmwfter beS 3un9 ;

lingS finb unS 3"ge aufberoahrt roorben, roelctje attcrbingS fetjon früh barauf hinroiefen, bafe

in i^m ein glänzenbeS öeftirn aufgehen roerbe. — SIS er einft gefragt rourbe, ob er benn

feine berounbernSroertl)e Sd)nettfüfetgfeit nicht einmal bei ben olpmpifctjen Spielen jeigen

»olle, um fid) baburd) einen $reiS ju erringen, entgegnete er: „0 ja, roenn id) babei mit

Sönigen um bie SBettc laufen Fönnte." — 2flS ju einer Seit, ba er nod) ein Änabe mar.

perfifd)e ©efanbte zu feinem S3ater famen, fefcte er bicfelben baburd) in baS höd)fte mit

©crounberung gemifdjte Staunen, bafe er, gleid) einem nur für grofee Dinge empfänglichen

SKanne, ftc nach nirf
)
ts Änberem fragte, als nach Einrichtungen beS perftfehen #eereS unb

Staates. ^ebeSmal, roenn bie Nachricht üon einem neuen Siege, ben <ßf)i*iPP erfämpft

hatte, in ber §auptftabt einlief, rief Stlernnber fchmerjlich auS: „SJcein Sater roirb mir

nichts mehr $u thun übrig laffen!"

Die höchftc Söerounberung erroeefte ber Jüngling bei feiner ganzen Umgebung burd)

bie 33änbigung beS SöufepljaloS (DdjfcnFopf). DieS roar nämlich oer 9?ame eineS fahr

fdjöncn ^ferbeS, roeldjcS ftyUipp für ben ^)3rei8 üon brcijefjn latenten öon einem Üfj^'faKrc

getauft hatte. 3118 man eS aber reiten roottte, zeigte fid) baS ^ferb fo roilb, baß es

Dciemanb befteigen fonnte. $ie beften Leiter Perfuchten öergebcn§ ihre $unft an bem

3:h»cre; eS liefe 9Memanb auffi^en. Schon befahl W^PP. & a^ unbrauchbar fortzuführen,

als Slleranber auSrief: „SSclch ein «ßferb öerlieren fie ba, roeil fic eS nicht ju bel)anbeln

perftel)en!" Gr hatte nämlich bemerft, baß baS ^Jferb nur bcSfjalb fo unbänbig roar, roeil

eS fich Por feinem eigenen Sdjatten fd)cute. — 3US er bie (Shrlaubnifj erhielt, felbft einen

Serfud) ju mad)en, führte er eS gegen bie Sonne, fo bafj eS feinen Sdjatten nidjt feljen

fonnte, ftrcidjeltc cS einige 3*it, liefe alSbann unbemerft feinen 2Rantel fallen, fdjroang

fid) hinauf unb eilte bli^fd)uett mit ihm Pon bannen. Xie 3ufd)auer rourben Pon Gut*

fepen erfüllt, unb $$tttpf> gitterte für baS Seben feincS SohneS. 9Iber plö^lich roanbte

biefer baS ^ferb unb fct)rtc ju ber erftaunten SO?enge jurürf, bie ihn mit lautem

3ubelgcfd)rei empfing. ^h'KpP aber roar Pon beS 3"nglingS Kühnheit fo gerührt, bafe er

ihn mit greubenthränen in bie Slrme fdjlofe unb mit Stolj auSrief: M 3)cein Sohn, fudjc

bir ein anbereS ftönigreid), benn »cafebonien ift für biet) ju flein!" — Xer ©ufephalo«

blieb Weranbcr'S Streitrofe unb liefe fid) auch 00,1 Wiemanb anbcrS reiten als üon ihm.

53alb rourbc baS QJlücf beS jungen Slleranber getrübt burd) bie S3erftofeung feiner

SDiutter OlpmpiaS unb ^J3t)i(ipp'ö jroeite ^ciratt) mit ber fileopatra. 9lleranbcr roar

über biefe Stiefmutter eben fo empört, roie über feines SaterS ^eirath felbft. ©S fam

beShalb bei ber .öoeh^eit $um SSortroed)fel 5roifcr)cn Satcr unb Sohn, unb bie Solge bapon
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mar, baft Sllcranber mit feiner ÜUfuttcr nad) GpiroS flofj. ^öalb aber fanb fid)
sJM)ilipp

Deranlafjt, feinen ©ofm jurücfynrufcn. (£S fam nämlid) ein alter öaftfreunb s$bilipp'$

aus ftorintt) nad) Stfafebonien. Sil* nun ber ®önig biefen fragte, mie eS um bie (Sintradjt

ber ©riedjen ftelje , unb ber ©efragte barauf bie üorrourf$Dolle Slntmort gab: „0 Üimig,

ma$ fragft bu nad) ber (£intrad)t Qfcied)enlanb£ , mäljrenb in beinern eigenen Jpaufe bie

3mietrad)t f)errfd)t?!" ba mürbe s
J>f)ilipp oon Sdjam ergriffen unb gab feinem ©aftfreunbe

ben Auftrag, eine SluSföfynung $mifd)en il)tn unb feinem <Solme 511 Stanbe ju bringen.

(£3 gefdjaf), SUeranber feljrte jurürf unb lebte nun am £ofe feincS üBatcrä, bis ber $ob

beffclben if)n auf ben Jtjron ÜJtafebonienS berief.

Ariflotrltt nnt) Trtn jSdjnler JUtranbtc.

Uie erfte <Sorge be§ jungen ftünigS mar barauf geridjtet, baö ©erüdjt niebcr
(
yi=

fcfjlagen, roeldjcS itm ber 2Kitroiffenfd)aft an bem Söerratfje bejidjtigte, beffen Opfer fein

SSater geworben mar. Qx glaubte bieS am beften baburd) 51t bemirfen, bafj er über bie

£r)eilnef)mer an ber Serfdjmörung ein ftrengeS Strafgericht öerfyäugte. 51ber bie Wilbe

gegen eine« ber $erfd)mörer, 9?amen8 ^leyanber finnfcfteS, meldjen er nid)t allein

freiliefe, fonbern aud) $um Slnfüfyrer ber ttjeffalifdjcn Siciterei mad)te, meil, mie man fagte,

it)n biefer juerft als Sönig begrübt t)abe, gab jniem 93erbad)tc mieber neue 9taf)ruiig. Xaju

fam nod), bafj it)m in ftarano§, einem <Solme feinet 3Jater3 ton beffen jmeiter Qtattin

Cleopatra, ein 9?cbcnbut)ler um ben $f)ron erftanb. 3roar mar ft'aranoä nod) ein fiinb,

aber er mürbe öon ber Partei ber Jftleopatra fo fef)r gehoben, bafj Slleynnber erft bann 9iul)e

finben fonnte. al§ fein junger Stiefbruber auf ?lnftiften ber Clt)mpia3 ermorbet mürbe.
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SEÖafjrfcfjeinlicf) maren c§ bicfc inneren 3^iftigfeiten , lucldje bie im Horben Pon

äRafebonieu roofmenben barbarifd)cn Wülfer, bcfonbcrS bie Triballer unb ^tttjrier , bic

faft alte £änbergebictc meftlid) nnb nörblid) Dom $ämoS (Halfan) bi3 über ben 3ftcr

($onau) fyinaud unb bi§ jum 2Rittelmecr bemolmten, Peranlafjtcn, baS ihnen oon ^t)ilipp

aufgebrungene 3od) abjumerfen. $od) 9lleranber fam it)nen $uüor; faum hatten fie fidi

gegen ben .Ipcranjichcnben auf ben ©ebirgen wrfdjanjt, als if^rc Schanjcn auch fdjon

erobert unb fie fclbft mieber untcrjodjt raaren. Um ficr) in biefen öcgenben ein für alle*

mal gegen Beunruhigungen feitenä ber nörbtidjen Bülfcr 31t fid)crn, bellte er feinen 3ug

nod) über ben 3fter auä unb jmang bic bortigeu roilben Bölfcr $u gricbcnSanträgcn.

$icfe Unternehmungen bc# jungen ÄönigS nad) bem Starben erfdjienen ben ©riecf)cn,

in benen fid) nod) einmal ber alte tfretycitSfinn regte, al§ paffenbfte Gelegenheit, ba§ mafe=

bonifd)e 3od) ab&urocrfen, befonberS ba fid) plöfclid) ba§ ©erüd)t unter ihnen öerbreitete.

?Uejanber habe auf feinen norbifd)en Jtrieg^ügen ben Tob gefunben. ©anj ©ricd)cnlnnb

gerieth in Bewegung ; auch DemoftheneS, ber alte Patriot, fad)tc burch feine begeiftemben

hieben ben mieber aufglimntenben Junten ber öreibeitSliebc jur fallen flamme flu; unb

als nun Ziehen ba3 3"°^" bxm »lufftanbe gab, inbem c£ bie mafebonifche Bejahung an-

griff unb Pertrieb, ba fagten bie meiften ber grietf|ifcr)en Staaten, befonbcrS 3lttifa, Sletolicn,

Slrfabien unb ßliS ihrni Bciftanb 511. Stacf) hatten fie inbefj nid)t 3«t gehabt, ihre Truppen

nad) Böoticn 511 fenben, al8 Wejanber, ber bei ber erften Nachricht oon ber gried)ifcf)en

Bcmcgung aufgebrochen mar, bereit« toor Tt)cben ftanb. ©eine ftriegSmacht belief ftc^ auf

30.000 3)tann $u guf? unb 3000 ju <ßferbc. Slber menn nud) bie freiheitbegeifterten

Thcbaner biefe 3Wad)t nicht fdjeuten, fo mürben bod) bie übrigen Staaten, unb namentlich

Althen, Pon bem unerroarteten (Ercignifj fo in.gurd)t gefegt, bafj fie ihre $cere nicht ab-

fenbeten. T>ie 9ltf)ener befdjränftcn fid) barauf, ihre Stabt in Bcrtheibigung^uftanb 511

fetyen, unb fo blieb Theben auf fich felbft angemiefen.

Sllcranber gemelbet mürbe, bafi feine Stufforbenmgen jur freiroilligen Unter-

merfung ber Stabt Pon ben Bewohnern cntfd)iebeu jurücfgcmicfcn roorben maren, t>cr-

fud)te er ein lettfeä äRtttel, um bic Stabt auf frieblichem 5Begc in feine ©cmalt ju

bringen. Qv erliefe einen öffentlichen Hufruf baljin, bafj er alle Ttjebaner frennbfd)aftlid)

aufnehmen moüc, bie fich mit iljm jur Bcrtf)eibigung ber gemeiufamen gricer)ifcr)cn Freiheit

perbinben mürben. Slbcr burcf)au3 nicht »erführt tmn biefer glcifccnbcn Bereicherung er;

ließen bie Tf)ebaner hingegen ben Aufruf, bafj fie %eWn freunbfchaftlid) aufnehmen mürben,

ber fid) mit ihnen unb bem ^erferfönige gegen ben Tprannen öriedjenlanbS pereinige.

So folltc benn nod) einmal ein blutiger ftampf um ®ricd)cnlanb£ Freiheit be=

ginnen. SSürbig ber fyitcn bcS Gpaminonbaä maren ber SOtath, bie Tapferfeit unb bie

s?ln£bauer ber ^h^ancr; aber fie maren frud)tlo3 gegniüber ber mafebonifdjen ^halany.

5l)ebcn fiel al§ SO?ärtt)rcr für bie gricd)ifchc Freiheit, bereit panier e§ juerft mieber er-

hoben hatte. Sein 2o3 mar fdjrecflich ; benn ber junge Sieger fannte feine Gnabe. $|e6en

mürbe Pon ©runb auö jerftört unb feine Bemof)ner traf ba§ harte 2o&, in bie SflaPerei

Perfauft ju merben.

9llej:anber hotte bie Bcftimmung über Üh^cnS Sd)icffal beffen ärgften geinben, ben

böotifchen Stäbten unb ben ^t)oficm überlaffen, mohl miffenb, bafe 9?iemanb barbarifd)cr

gegen bic eroberte Stabt Perfar)ren mürbe als ihre Grbfeinbc. 9?ur bie Tempel ZtybcnS

unb ba§ $auö be§ ^id)tcr§ <|Jinbaro§ mürben auf Sllcyanbcr'S SBunfd) uon ber allgemeinen

3erftörung au§gcfd)l offen , fo mie aud) bie 9?ad)fommen biefe« Richters unb bie ben

SDiafcboniem ergebene ^artei Pon ber SflaPerei befreit blieben, in bic über 30,000

$hebancr abgeführt mürben. 9Ucranber hatte au§ biefem iWcnfdjenhonbcl 440 Tatente

gelöft; aber fein angeborener ©belmutf) lieft il)n baS barbarifchc Strafgericht, meldjcS er

über Theten Perhängt hatte, nad)her fo fcf)r bereuen, bafe er fpater feinem Thcbancr eine

Bitte abfd)lageu mochte.
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2o mar benn ba3 Sd)icffal GkiedjenlanbS abermals entfd)ieben ; bcnn bie anberen

2 waten waren oon ben überrafdienben (frfolgen beS mafebonifdjen ftönigö fo beftürjt,

fdB iic nid)t allein auf jebc weitere 33ertl)eibigung üerjidjteteu, fonbern aud) in Söemeifen

Dem (irgcbmtjcit gegen ben jungen ftönig wetteiferten, Sllefanber, ber s
}3olitif [dnef 2?ater£

rdgenb, war weit entfernt, ftd) bie $erjcn ber ©riedjen entfremben $u wollen. 33ielme()r

wollte er itjnen, nadjbem er ba8 2o$ 3^)cbcnö al§ 2öarnung§$eid)en aufgeteilt fjattc, fo

rid SKtlbe geigen, wie irgenb möglich ; Sltljen erhielt eine uoüftänbige ?lmncftie.

ittadjbem ©riedjenlanb auf biefe Söcife beruhigt unb wieber unterworfen war,

tvgab fid) Sllejanber nad) Storintl), wot)in er eine Sßcrfammlung ber Wbgeorbncten aller

i)ned)ifd)cn Staaten berufen Ijntte, um fid) in ber it)m Oon feinem 33atcr überfommenen

Sürbe eine* Cberfelbfjemt ber ©riechen im ftriege gegen ^erfien beftätigen gu laffen.

Alrranörc nnö Ciogtiif«.

^cm allen Staaten ©ricd)enlanb«, mit 5lu$nat)mc Spartak, fyatten fid) öcfnnbte $u bem

danjenben £>ulbigung$tage eingefunbeu. Ellies, wo» ®ricd)cnlanb an bebeutenben Staate

oäimern, 5elbl)erren, s
JM)üofopl)en, öeleljrten unb JÜünftlern befafj, brängte fid) Ijier au

jungen 3Jiafebonierfonig, um im Straljlc be$ neu auffteigenben ©eftirnS 51t glänzen.

3iur bie ftollen Spartaner erflärtcu, fie feien gewohnt, Slnbere }U führen, aber nid)t

üd) führen ju laffen, worauf iljnen Mcranbcr berfünben lieft, bann follteu fie $urürfbleibcu

cnb an ben Gljreu wie Sportteilen bcS Jhieg^ugcä nid)t Xbcil ncl)meu.

Slud) XiogcneS, meldjer fid) gerabe bamatö ju Slorintl) auffielt, fyatte e£ Derfdjmäfjt,

tan neuen Sterne |U fmlbigen. (fr lag ruljig in einem (fl)prcffenl)ainc bei Storintl) neben

nier Jonne, bie er fief) $ur SHoljnung cingeridjtet tjatte. Slleyanber, ber ben berühmten

sonberling ocrmifjte, fafjtc ben (fntfd)luft, ifjm einen Söcfuct) |U machen, (fr lief} ftd) ju

'tan führen unb betrachtete mit ^nteveffe bie fcltfamc (frfdjeinung bc£ ^{)ilofüpt)cn, ber, faft

$flnj unbclleibct, fid) fonnenb neben feiner Üonnc lag unb bem mächtigen t<perrfd)er uid)t

Hl geringfte Slufmerffamfeit ju fdjenfen fdjien. 2Öa* fonnte tym, bem Mnnifer, aud) ein

Ji^nig bebeuten!
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(£nblid) rcbcte Slleranber ben fonberbaren <ßl)ilofopf)en an unb fragte ifjn unter &nberm,

ob er fid) feine ©nabe bon bem Könige auSbitten motte, ober ob biefer ib,m irgenb eine

©unft ermeifen fönne. „D ja", ermieberte ber ^ßljilofopb, bem Könige, bcffen ©Ratten

if)n gerabe bebetfte; „bu fönnteft mir ein menig auä ber ©onne treten!" Die Begleiter

beS föimigd waren empört über biefc 3$erad)tung fürftlid)er Ömabe; Slleranber aber, roelcfjer

SÖerftänbniß befaß für baS Söemußtfcin, feiner ©nabcnbejeigungcn eineS StönigS ju be=

bürfen, rief au8: „Sßafjrlidj, wenn id) nidjt Slleranber märe, fo mödjte id) DiogeneS fein!"

93on ßorintb, begab fid) Stlejanber mieber nad) SRafebonien, um b>r ben (Sntrourf

be$ großen ^laneS $u bollenben, an beffen SluSfüfjrung fein Skter burcf) ben Job ge*

Hubert toorben mar: bie SBefiegung unb Untermerfung beö großen *ßerfifd)en Steides.

(£§ fdnen, als b,abe er in ber ©eroißf)eit be§ Siegel befdjloffen, nad) feinem Stammlanbe

nic^t mefjr jurütfäufeljren, benn er bertfjeilte alle Slronlänbereien , ja feine übrigen (£im

fünfte an feine greunbe.

Dem (Jtnen gab Stleranber ein Dorf, bem Slnbern ein fianbgut, bem Dritten bie

(Sinfünfte cineS £afen8 k. §118 einer ber befdjenften {freunbe, 9tamen3 ^JcrbiffaS, an

biefer SBerfdjmenbung nid)t Sfjeil nehmen moüte unb ben ftönig fragte, ma$ if)m felbft

benn bleibe, menn er SlttcS weggebe, antroortete Slleyanber: „Die Hoffnung!" „9hm gut",

entgegnete barauf ^erbiffaö, „fo toirft bu, 0 fiönig, e3 mol geftatten, baß e3 unter Denen,

bie an beinen Öcfaljren Dl)cil nehmen foßen, aud) ©inige giebt, bie beinc Hoffnung

teilen motten."

Um fiefc, mäbjenb feiner «tbtoefenfjeit ber 9?uf)c ®ried)enlanb8 ju berftd)ern, lieft er

feinen gelbfjerrn Sintipater in SWafebonien jurütf unb beraubte bie griedufdjen ©täbte

ifjrer mefyrfjaften SWannfdjaft, inbem er biefelbe mit feinem $eere bereinigte.

«Aleranber'B Bug ltadj {Jerfuit. ©8 mar 334 b. Sljr., al8 Stfeyanber feinen ©robe*

rungSjug antrat. SBor bem 2tufbrud)e roünfd)tc ber König noef) ben SluSfprud) be§ belpbjfdjen

OrafetS über ben beborftefyenben 3ug bü ^ören, ba er mußte, meld) einen großen SBertf)

bie ©riedjen barauf legten, unb baß fie ifmt im 2fatt eine§ günfttgen 9lu§fprudje3 mit um
fo größerer 33ereitmiüigfeit folgen mürben. 9lleranber ging alfo bie Sßötljia um ©r*

tb,eilung eineS €rafelfprud)e$ an. ©ie aber meigerte fid), meil e£ gerabe ein $ag mar,

an meinem baS (£cremoniel beS DrafelS e§ nic^t erlaubte, Slntmorten $u erteilen, Hleranber,

ber nid)t Suft blatte $u marten, ergriff bie «ßriefterin nun bei ber #anb unb jog fie mit

©emalt nadj bem berfjängnißbotten Dreifuß. Da rief bie Sßljtlna, gleio^fam alä ©ntfo^ul^

bigung gegen iljren Öott, baß fie ber Öcmalt mei^e, au«: „£) ©olm, bu bift unroiber^

fteb,lio^." Slleranber berjic^tetc fogleicb, auf fein ©erlangen, inbem er freubig aufrief:

„3$ bin aufrieben, bein 9lu3fprud) erfüllt alle meine SBünfcfye; benn id) fönnte fein beffereö

Orafel erlangen als bu mir berfünbet!"

Da3 #eer Äbjflnbet'Ä beftanb au8 nidjt meljr al§ 30,000 gußfolbaten unb 5000
Leitern, meiere mit ©clb unb 2eben§mittcln auf nur einen SRonat berfe^en maren. öroße

Vorbereitungen mürben nur foftbare ßeit berfd)lungen ^aben; beS ÄönigS füb,ner ©etft

erfe^te alle materiellen SWängel, unb bie ju erobemben Cänber, bad)tc er, fonnten ja leicht

alle ©ebürfniffe feine« fleinen öeere« befriebigen. Der ^etlegpont, meldjer fo^on fo oft

bei ben Stampfen jmifdjen Stfien unb ©uropa ben ftreitenben Kriegerfroren jur ©rücfe

gebient ^atte, mar glürflio^ überf^ritten , unb Sllcranber betrat im Vorgefühl fünftiger

®röße baS feinblitb,e Ufer.

53ci ber gafjrt über ben ^ellröpont Ijatte ?lleyanber bon feinem ©(^iffc au3 ben

Göttern ein Jranfopfer bargebraetjt, unb bei ber fianbung fprang er, um fid) einer glütf*

lia^en Sßorbebeutung ju oerficb,ern, äuerft an« Ufer, ^ier in ber 9?äf)e ber krümmer be4

alten %üo$ feierte ber junge fitieger baS Slnbcnfen ber b,omerif^eu gelben, bie ib,m jum
^beal ber örößc gemorben, nad) melier er felbft ftrebte. Den Spanen be3 ^3riamo8 braute er

ein©üb,nopfer bar unb baSÖrab feinet 2iebling^b,elben s?ld)illcuä befränjte er mit eigener ^>anb.
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Darcios III. ßobomaimos. SBir haben bereits ermähnt, auf melden fd)road)en

güfcen ba8 einft fo mächtige v
£erfifd)e Bleich ftanb. ©ein cnergielofer ftönig mar menig

geeignet, baS in fid) felbft jerfnüeite SReid) 5« ftüfcen, am allermenigften gegen bie frifd)

unb fräftig emporgefdjoffene mafebonifd)e SDlac^t, unter beren 5aljnen aud) bie ©rieben

fämpften. £a$u fam, bafi DareioS gemahnt hatte, ©ried)enlanb unb ber tfreirjcitSfinn

feiner Söemorjner mürben it)m als bie fräftigfte Schufcmehr bienen gegen ba$ heranbringen

be$ mafebonifd)en £eereS, unb fo roaren, als Aleranber je£t pltffclid) ben 53oben fölcinafienS

betrat, feine Vorbereitungen getroffen, bem gefährlichen Seinbe fräftig ju begegnen. 9?ur

bie (Satrapen VorberafienS Ratten ein ftattlicheS £eer aufammcngebrad)t, beffen Äern au8

griet^ifa^en SWiet^truppen unter Anführung beS SRfjobierS «DJemnon beftanb, unb meld)cS

fid) nun am Stoffe G&ranifoS äufammenjog.

Auf bem 3uge baf)in nahm Aleranber SampfafoS ohne Sd)n>ertfchlag ein. @r

hatte Anfangs befdjloffen, bie Stabt ju jerftören, allein bie ©eifteSgegenmart beS am
mafebonifcb,en £ofc fefjr befannten ©efd)icf)tfchreiber§ Anarimcncs — ntcr)t ju ber*

roedjfeln mit bem gleichnamigen ^ß^ilofop^en aus SWilet — ber in 1'ampfafoS geboren

mar, rettete fic 00m Untergange. AnarimeneS begab ml) nämlich \w Alejanbcr, unb

als ilm biefer herantreten faf), ahnte er bie SIbficr)t beS bon it)m gefd)äfcten ©elet)rten,

unb um feinen Sitten nirfjt nachgeben ju muffen, rief er ifjm entgegen: „^d) fd)Jböre

feierlid), bafj id) nid)t tfwn mill, mas bu üon mir erbitteft." Anarimenes, fc^ncll gefaßt,

entgegnete lädjetnb: „Steine ©ittc, oßönig, ift, bu mögeft i'ampfafos jerftören." Aleranber

hielt fein SBort; bie Stabt mar gerettet, hierauf marft^irte er geraben SBegeS auf bas

perfifdjc §eer ju, überfd)ritt ben öranifos unb griff ben fteinb an.

Srfjlarfjt am (föramkos (334 0. i£fyc.). $er Ijier errungene (Srfolg manb einen

neuen SiegeSfran^ um bie Stirn bes jungen gelben. 9iid)t bloS feinem Selbljermtalent,

fonbern aud) feiner perfönlidjen Xapferfeit berbanfte Alejanbcr ben erften (Sieg in Afien.

3>abei legte aud) bie 2cbensgefaf)r, in bie fein SRutfj ilm ftürjte unb aus melajer er nur

burd) bie ©eiftcSgcgcnmart feineS Jelbljerrn SflitoS gerettet mürbe, 3cu0nifj baoon ab,

baf? Aleranber nid)t einer jener Surften mar, bie nur burd) Aufopferung ihrer Unterttjaneu

auf bie $)öl)c ftol^er £>errfd)crmacht gehoben roerben. Alejanber mußte mit bem Arm
feiner Solbaten bie SBelt erobern; aber er 50g babei ben eignen Arm nidjt jurütf, fonbern

ftrebte banaefy, unter feinen tapferen Stiegern ber tapferfte $u fein.

2er äbnig hatte ftO) mitten in baS Getümmel ber Sajlad)t geftürjt, obgleicl) ihn ber

hohe ^pelmbufch leid)t fenntlid) unb alfo jur befoubern 3«^fö)fibe für bie geinbe mad)tc.

3Sirflith fprengten aud) balb mehrere pcrfiftt)c Anführer, unter ihnen ber Sd)micgeifo[)it bcS

Xareioö unb ber Satrap öon Stjbien, auf ihn I08, um ihn 51t tübten. Alejanber berth.ibigtc

fiö) tapfer, bis enbtid) ber Schroicgerfohu be§ $areio§ einen fo fräftigen .^icb auf feinen

topf führte, ba§ ber ©elm jerfprengt mürbe, ^nbem fid) nun ber Sönig gegen ben auf

ihn ©inbringenben manbte, erhob ber Itjbifdje Satrap ben Arm, um Reiten oon hinten 511

Soben ju fd)lagen. Aber in biefem Augcnblicfc eilte iKitoS \)Qxbe\ unb ftieß ben Satrapen

nieber, roährenb Aleranber ben Sd)roicgcrfohn be$ XareioS erlegte.

^ie Schlacht mar gemonnen. Aleyanbcr oerfäumte nichts, um diejenigen ju belohnen,

benen er biefen erften glönjenben Grfolg im feiubtia^en 2anbe 511 öerbanfen hatte. 9cad)*

bem er baburd) ben 9)cuth feineS |>cereS nod) mehr gehoben, als eS baS entfe^cn gethan,

mit roclchem bie ^cinbc nad) allen Seiten l)i» geflohen maren, fefctc ber ftönig feinen

Siege^jug fort, überzeugt, bafj ihm bei ber (Eroberung SUeinafieuS nur geringe £>inbcr*

niffe entgegentreten mürben. SEÖirflict) ergaben fid) ihm bie meiften tleinafiatifd)cu Äüftcn*

ftäbte, unter anberen auch SarbcS, ohne allen SBiberftanb. Aleranber belohnte biefe

SJereitroiüigfeit baburch, bafj er ihnen Diele öeroeifc üon ÜKUbc unb ©r»fjmuth gab.

SSeil bie ariftotratifche ^artei ber ionifch*gried)ifd)en Stäbte eS mit ben Verfem gehalten

hatte, ftcllte er in benfelben überall bie bemofrotifche SBerfaffuug mieber h«*.
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So tyattc fid) beim Sllcrnnbcr nod) üor Ablauf be3 ^atyrc* 334 o. (£fjr. of)ue große

Cpfer an $Nenjd)cn in ben ©cfifc ber ganjen Jlüftcnlänbcr gebracht. 9?ur äKilctoS, mo bic

ariftofratifetje Partei
(
ui mäd)tig mar, ergab fid) erft nad) heftiger G)cgcnroel)r, nnb außer -

bem mibcrftanb $alifarnaffo£, bic neue SHcfibenj be» SOicmnon, meldjer glcid) nad) ber

Sd)lad)t am ©ranifoS öon darcio* jum Satrapen SBorberofienS unb 511m Cberbcfcljl^

baber ber perfifdjen Scemod)t ernannt morben mar. $11$ SDfemnon fid) außer Staube

fal), .£>alifarnaffo$ länger ju ocrtfjcibigcn, nnb bie Stabt fid) ben ÜDJafeboniern ergeben

mußte, ba fammelte er bic pcrfifd)c Jlottc um fid) unb eilte nad) ben tesbifdjen 3nfeln,

um ben ÜWafebonicrn alte Skrbinbung mit (Europa ab,uifd)neiben unb bie öricdjcn ju

einem Slufftnnbe gegen SUeranber 51t bemegen. tiefer treffliche tylcm, meldjer SRenaiOtt als

Sllerauber'ö gefäf)rlid)ften geiub erfdjeinen läßt, mürbe mabrfdjcinlid) aud) SHeranber Der

berblid) geworben fein, roenn ba$ Scfntffal itm nid)t ocrcitclt Ijättc. Sdjon mar (£f)ios

eingenommen, unb fdjon belagerte ÜDiemnon Stfitnlcnc, ciU ber 2ob il)n ereilte unb mit

bem (Erfinbcr aud) bic 9(u3füf)rung bc3 ^Ian§ ücrnidjtcte.

Tic (Erfolge, rocld)e Slleranbcr errungen, maven fo bebeutenb, baß er feinen SDiafe-

boniern eine erquitfenbc SSinterruljc gönnen fonnte; ja er geftattete fogar ben neuDcr-

bciratljcten Solbatcn fefaieS .£k'crc§ nad) £aufc 3urücfyufcl)ren, um bic SHaftjcit bafjeim $u

öerlebcn. 333äl)rcnb er ftd) baburd) bie Siebe feinet £eerc» in nod) tjöljcrem 2Haßc er

marb alö er fie ofnieljin fdjon befaß, märe er in jener ^eit beinahe baS Opfer einc$

fdjänblidjcu 58crratl)e3 gemorben, ben ein Unbanfbarer gegen ilm au$,utfül)rcn gebaute.

$er Hauptmann ber tl)effalifd)en SHciterci, Sllcranber l'nnfefteS, jener fdjon genannte, öon

ifnn begnabigte SJerfdjmörcr gegen <ßf)üipp'3 Scben, trotte fid) mit ^erfien in l)od)öcr*

rätf)erifd)e Unterf)anblungen eingclaffcu, bei roeldjen ifjm 1 000 Talente unb baö JBnigretcf)

ÜOfafebonicn angeboten morben maren, menn er ?lleyanber aud bem Söege räumen motte.

S)cr falfdjc 9J?ann r>attc ba§ (Erbieten angenommen; aber baö bcabftd)tigte SJerbrcdjcn mürbe

burd) ben alten mürbigen ^armenion entberft, unb ber Sßcrrätfjcr büßte baffelbe in

emiger ©efangcnfd)aft.

9Jiit bem (Eintritte be§ 3rül)ial)r3 feftte Sllejanbcr feinen 3»g ofmc befonbere £>inber-

niffe unb Unfälle fort. (Er burd^og öon öalifarnaffoö auö ben füblid)en S'üftcnftrid) &lein-

afien£, um biefc Ufer ber perfifdjen ftfottc unjugängtic^ 511 madjen, unb manbte fid) aläbann

nad) ©orbion, mo er mit s^armenion jufammentraf, ber injroifdjen ganj ^fyrljgicn burcr;^

jogen unb ber mafebonifdjen ^errf^aft untermorfen I)attc.

?lte?anbcr fannte bie Sage, mcld)e fic^ an ben ®orbifd)en ftnoten fnüpfte, unb

met^e demjenigen, ber im Staube fei, ben ftnoten 5U töfen, bie #crrfd)aft über 5lficn

äufprac^. Xa c$ nun in feiner ^otitif tag, ben ©tauben jii öerbreiten, al§ fei er öon ben

©öttem
(
utr .'perrf^aft über gan^ ?lfieu auSerforcn, fo begab er fid) in ben Stempel, mo

ber Sagen bc3 ©orbio§ mit bem unauflitölidjen Jtnoten ftanb. 1)ic gemülmlidje Ueber-

tieferung erjäl;lt nun, Stleranbcr ^abe bie Unmöglic^feit ertannt, ben finoten auf gcmöljni

lid)em SBege 511 löfen, unb nun, um bennod) ben Sc^icffalfprua^ für fid) 3U benutzen,

bni knoten mit bem Sdjmcrte burd)gel)aucn. 92ad) anberen, üiellcidjt gtaubmürbigeren

9iad)ridt)ten aber fott ?lleranber ben STnotcn auf meniger gemaltfame Söcife gelöft ^aben.

Snbcm er nämlid) fanb, baß ber au$ 33aumbaft, öon ber »tinbc ber (£orneliu§firfc^e,

gemunbene Snotcn um ben Spannnagel ber Deidjfel gefd)lungeu mar, trieb er ben Spanm
nagcl, maljrfdjeinlid) mit bem ©riff feinet S(^mertc§, t)crau^, fo baß fid) ber knoten al§=

bann leid)t abftreifeu ließ.

9?on ^l)rt)gien auS brang nun 5Ucyanbcr an ber Spi|jc feinesl Pcreintcu «)pecre§ buref)

^ap^lagonien gegen Stilifien Oor, burd)brad) glürflid) bie bortigen Üöcrgfc^Uid)tni unb ftanb

plötylid) oo» Marjoß, nod) clje ber barau§ flüd)tenbe pcrfifdjc Selb^crr ben ^ßtan, bic

Stabt 511 jerftören, au^fübren fonnte. Sic murbc üon ^llcianbcr eingenommen unb baburd)

tmS ber il)r brol)cnbcu Öcfabr gerettet.
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.fticr in larfoS würbe bic SiegeSbafjn bc£ jungen ftönigS bitrc^ eine gcfäl)rlid)e

ßranffyeit unterbrochen, welche er fid) entweber burd) bie bisherigen ?lnftrcngungcn ober

nod) wal)rfd)cinlid)er burd) ein unoorfidjtigeS ©ab in bem fcl)r falten öebirgSfluffe

SlubnoS, üon welchem bie Stabt burertfrrömt wirb, jugejogen fyattc. Die Sierße waren

mutty unb ratfjloS, biö fid) enbltd) einer bcrfelben, ^hilippoS auS Slfaruanicn, cntfdjloß.

ein jnjar nidjt ungefährliches, aber aud) entfd)cibcnbcs SJcittcl anjuwenben.

Gin fd)oner 3ug oon ber ebeln DenfungSwcifc Sllcranbcr'S ift unS bei biefer (Megem
heit aufbewahrt geblieben. Der ftönig lag auf feinem ©ette, üon beftänbiger Unruhe unb

Sdjlaflofigfcit gequält. Der «rjt «ßtjitippoä hatte erflärt, baß ber Sranf, roeldjen er ihm

geben tuoQe, jmar gefährlid) werben fönnc, aber im anbem 3allc aud) eine fdmeüe ®c~

nefung jur Solge haben werbe. Sllcranber ^atte fid) entfdjloffen, ben $ranf $u nehmen,

unb erwartete nun fcf)nlid)ft bie 3ur"tftunft beS Slr^teS mit feinem Heilmittel. 55a trat

ein (Eilbote ju ir)m herein, oon ^3armenion auS bem Sager mit einem ©riefe gefenbet.

Der ©rief enthielt folgenbe SSorte: „Draue bem Slrjt ^f)ilippo§ nid)t. DarcioS r)at

ifjn bcftocfjcn, nid)t nur mit öielem (Selbe, fonbem aud) burd) baS ©erfpredjen
,

it)m eine

feiner $öd)ter jur Gf)e ju geben."

Cbgleid) Sllejanbcr burd) ben ©erratt) be$ StinfefteS bereits wußte, baß ^erfien wol

fät)ig fei, ihn aud) mit ben Soffen beS 3Hcud)clmorbe3 }u befämpfen, fo hielt fein ebler

Sinn e8 bod) für unmöglid), baß fein «rjt fid) ju einem foldjen ©ubenftürf hergebe. Gr
legte bat)er ben ©rief rufjig unter fein ßopffiffen unb erwartete baS (Eintreten bc8 <JJf)ilippo8.

tiefer erfd)ien enblid) mit bem öerfprod)cnen Drauf. ?lleranber ergriff bic Sd)ale, inbem

er bem Sli^tc bagegen ben ©rief einf)änbigtc; unb mährenb biefer nun las , tranf er bic

Schale leer, ofmc bie geringfte ©eforgniß $u toerrathen. ^^iltppo», empört über eine fo

id)änbtid)e ©erläumbung, betheuerte feine Dreue; bod) Sllcjanbcr entgegnete, er f)abc ja

bereits burd) ba$ fieeren ber Sd)alc bewiefen, wie fct)r er überzeugt fei, fein ©ertrauen

feinem ©erräther gcfd)cnft $u haben.

Slleyanber genaS. $aum füllte er fid) wieber fräftig genug, feinen ©ufepljaloS 51t

befteigen, fo falj man ifjn aud) fd)on an ber Spifoc feines $eercs, mit weldjem er üon

Jarfos aufbrad), um in ©ttrien einzubringen.

Untcrbeß t)atte Dareios alle firäfte feincö 9tcid)cs aufgeboten, um bem fiegreidjen

Vorbringen Slleranber's Sdjranfcn 311 fcfccn. Gin £ecr oon 600,000 2Kann, banmter

30,000 fdjwerbewaffnctc gried)ifd)e ©ölbner unb eine gleiche 91n$at)l mohlgeübtcr Leiter,

roar nad) ber Meinung bes perfifefjen Sönigs f)inreid)enb, um ben mafebonifdjen gelben

in feine fjeimatlidjcn SSälber wieber jurüd^utreiben. SBieöeidjt r)ätte fid) aud) $lle;ranbcr'3

firiegsglücf an biefen SOiaffen gebrodjen, wenn XareioS nid)t fo unflug gewefen wäre, feine

öortbeil^afte Stellung in ben ft)rifd)cn Gbenen aufzugeben unb nad) ben gebirgigen Q5egen*

ben ftilifienö fid) ju wenben. Slleyanbcr war über biefe Uuflug^eit feine« geinbeS, oon

wdd)er er erft ftunbe erhielt, als er in ben furifd)cn Gbenen üergebcnä nad) bem perfifd)cn

•Öeere fpäf)te, nidjt wenig erftaunt. Der llnmutl), jum Angriff beffclbcn mieber nad)

frilifien umfe^ren ju müffen, würbe if)m aber burd) bie Ucberaeugung gemilbert, bafj er

in jenen ©egenben mit feinem fleinen £eerc bic ©ort^eile beS Jerrainö für fid} fjaben

irerbe. So führte er benn in ber 9?ad)t feine Gruppen auf bemfelben SEÖege zurürl, auf

roeld)em er nad) Snrien gefommen war.

©ei SffoS ftanb er bem Scinbe enblid) gegenüber, unb c8 fam (333 0. (Sl)r.) 511

einer entfcfjeibenben Sd)lad)t. 9Sos DarcioS nid)t öorbcbad)t t)atte
r waS aber bem friegö«

geübteren ?lleyanber nid)t entgangen war, ba3 jeigte fid) jc^t jum größten 9cad)t^eile beö

^erferfönig«. XareioS fonntc nämlid) feine SKaffen in bem gebirgigen Üerrain nidjt ent*

falten, unb waS ben ^erfem fd)ou bei J^ermopulä unb bei Salamis jum ©erberben gereid)t,

bas befd)leunigte aud) irjrc sJcicberlagc bei 3ffo^- ^lleranber befeljligte ben rcdjten glügel

t'eines JpcereS, meld)cr bem üon XareioS angeführten linfen ber ^erfer gegenüber ftanb.

2*
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©in nid)t fetjr großer Sluß, ber ^inaro*, trennte bic beiben £)ecrc. Slleranbcr überfd)ritt

ben ^iu% um außer feinen übrigen Sportteilen and) ben be* Singriff* 51t gewinnen, ^aö
Öefed)t mürbe l)i|jig unb blutig, ^n bem ?lugenblicfe, al* enblid) ber linfe Slügcl ber Werfer

burd)brod)cn war, ergriff ®arcio*, bon Slleranbcr perfönlid) bebrängt, bie Sludjt, meldjc

i()m nad) einem fyeißen Kampfe unb ßurütflaffung feine* ganzen Selbgerätlje* gelang.

Slleranber fjattc nämlid) mafjrcnb be* Stumpfe* überall nad) $areio§ gefpäf)t, um irjn

momöglid) perfönlid) in feine öcroalt ju befommen. Crnblid) erblirfte er ifjn auf feinem

Sagen unb ftürmte mit ber ©d)ncllc be* Slifce* unb bem (Sifcr eine* 3ägcr*, ber ein

lang gcfudjte* 22ilb eutbeeft, auf ilm lo*. Sod) ber ©ruber be* 2>areio* marf ftdj if)m

mit einer 9teitcrfd)ar entgegen, ©in l)ifcige* öefed)t begann; Sllerunber felbft mürbe am
©d)enfel Derrounbct, unb um ben SBagen be* 1>arcio* tfjitrmte fid) ein SBaU Don Sctdjcn.

Grnbtid) mürben bie ^Jfcrbc an bem Sagen fd)cu ; 2)areio§ felbft mußte bie ßügel ergreifen

;

allein e* gelang ilmt nid)t, ben SBagen au* bem ©croirr be* ©cfed)t* ju bringen. Um ber

©efangenfdjaft 511 entgegen, mußte er benfelben mit großer ©efaljr ücrlaffcn unb einen

anbero befteigen. Slbcr aud) biefen mußte er nebft feinem Sogen unb SJtantel im ©tief)

(offen« um $u ^jSferbe 511 entfliegen.

9fod) mütljetc ber S'ampf auf bem perfifa^en regten gtügel, mo bie föeiterei, unb im
SDitttcltrcffcn, mo bie gricd)ifd)cu ©ölbner fämpften. 311* ba* #eer aber bie ©ntmeidmng

feine* $önig* erfufjr, ba l)iclt e* alle weiteren ^nftrengungen für nufclo* unb löftc fid)

in eine milbe ftludjt, auf meldjer e* Don ^armenion Dcrfolgt rourbe, bi* berfelbe enb*

lid) in bem erftürmten 2)ama*fu* £alt machte. — ®ie ©d)lad)t bei 3ffo* ^atte ben 9)?afe-

boniern nicljt nur neuen 9iul)m gebracht unb bie natürlichen Solgen eine* bebeutenben

©iege* gefidjert, fonbern fic aud) in ben 93efity einer unermeßlichen Söeute gefegt. Slleranber

mur aud) bieSmal gerecfjt genug, ben größten $ f)eil ber erbeuteten ©cfjäfte 55enen ju über-

laffen, bie if)m ben ©icg unb mit bemfclbcn bie 93eutc erfämpft fjatten.

9lußer 100,000 SDtanu an lobten unb SSermunbeten
,

roeldje bie Werfer auf bem
Stampfplatye jurürflaffen mußten, roäfjrenb ber Serluft ber ÜDcafebonicr auf nod) nid)t

1000 angegeben mirb, mar aud) ba* ganjc §offricg*lagcr be* ^areio* mit einer Summe
Don 1000 Talenten in bie §änbe ber Sieger gefallen. 3n bem Bette be* Scrfcrfönig*

fanben fid) nod) eine Wenge ©d)äfce, bie man in ber ©ilc batte jurütflaffen muffen.

?llejanbcr natjm ba* 3elt felbft für fid) in Slnfprud) unb rief, al* er c* nud) ber ©d)lacf)t

betreten, freubig au*: „Wim molint mir un* in bem ©übe be* ftönig* reinigen unb er*

frifä}en". 9taä)ban bie* gefd)et)CK mar, nafmt er ba* für Xareio* beftimmte glänjenbe

9)?at)l ein unb brachte bic 9fad)t in bem ©djlafgemadjc beffelbcn ju. ©ef)r Dergnügt

über all bic üorgefunbenen ungewohnten S8equcmlid)fcitcn rief er fdjcrjenb au*: „5)a*

Ijeißt einmal red)t mic ein Surft leben!" Slbcr fein Vergnügen mürbe plüfclid) Don toef)-

flagenben SSciberftimmen nnterbrod)eu, bie fid) in einem DJebenjctte l)Ören ließen. 2luf fein

befragen erflärte man i^m, e* befänbe fid) in jenem ©cmad)c bie Emilie be* Xareio*:

feine Wuttn ©itygambi*, feine ©attin unb bereu $od)ter unb ©o^n. ©in Serfc^nitteiter,

ber il)ncn bienc, l)abe itjnen er$äl)lt, baß er ben Hantel be* ^erferfimig* in ben ^iinben

eine* iWafcbonier* gefel)en, morau* bie Söeiber gcfd^loffen, baß Xarcio* tobt fei; ba^er ityx

Se^flagen. ^lleyanbcr fanbte fogleid) 3U ben grauen, um fie burd) bie S3errtd)crung ju be=

ruljigen, baß 5)areio§ nid)t nur lebe, fonbern auä^ glütflid) entflogen fei.

?lm anbern 9J?orgcn begab er fid) in Begleitung feineö Sufenfrcunbe* ^ep^äftion in

ba* Qclt ber grauen, um ifjncn einen tröftenben Sefud) ju mad)en. S)ie Äönigin, meldte

nid)t mußte, mclcfjcr Don ben beiben SOiänncrn ber 9)iafcbonierfönig fei, ging, Don Jpep^äftion'*

flauerer Spaltung geleitet, auf biefen ju unb marf fid) Dor tbm auf bic Mnie. 511* biefer

nun eine ablocljrenbe Scioegung mad)te, unb bie Königin megen i^rc* 3rrtl)um* befttjämt

aufblirfte, fagte 5llcjanber: „9iid)t bod), e* t)at fein Serfctjcn ftattgefunben , benn auet)

biefer ift ein ?lleyanber."
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$er Heine fed)öjäl>rtge <5olm bcS Xarcio* gefiel bem Ritaige fo nufierorbentlic^ bojj

er ib,n ju firf) rief unb einige gmgett an ih,n richtete. Serftnabe geigte nid)t bie minbefte
Surcfjt unb benahm fid) fo breift, bafj Sllcranber 511 feinem ftrcunbc fagte: ,,$a$ eblc

©eftd)t biefed Sinnben unb fein ÜBefen ücrfünbeu einen f)of)en ©eift."

3nbem ber ftönig öerfprad), bafj er für ©of)n unb Üocfyter roic Ujr eigener Später

Jorgen njollc, gab er benSrauen nud) nod) bie 33erficfyerung, fie ftetö mit allen itjremiHauge

fd)ulbigen 9Jütffid)ten 31t befyanbeln. Unb er f)at fein ©ort gegolten.

9Jäd)bem 'Jlleranber für bie 33ebürfniffe feinet $)eere$ f für Söecrbigung ber lobten unb

bie Pflege ber 3Jermunbeten (Sorge getragen, befcfylofj er feinen 3ug burrf) ©tjrien fort$ufefeen,

um bi§ jum ^erjen be$ ^erfifdjen SKeidjeS ju gelangen unb beffen Untergong Oerfünben

5U fünnen.

^areioS, roeldjer nad) S8abt)lonicn geflogen, lonr beforgt wegen feiner Familie

(SRttttfT, ©attin, 2od)ter unb Sofm), bie bei 3fio* in bie (9cfangenfd)aft ?lleranbcr'3
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geraden war. DcSl)alb fdjrteb er biefem einen iörief, worin er il)m nad) uicleu 8ot»

würfen über ben of)ne alle S8eranlaffung begonnenen $tricg feine Öreunbfd)aft anbot unb

^ule^t um SluSlieferung ber perfifdjen ftönigSfamilie bat. Seriell buref) bie Vorwürfe,

wcld)c ein Söeficgter ihm, bem Sieger, ju machen wagte, liefe Slleranbcr bie (Stimme feine*

GbelmutljS fd)meigcn unb folgte nur ben (Singebungen beS StoljcS. 3" feiner Antwort

an DareioS erflärte Slleranber: Der SDcatebonierfönig fei md)t allein iß^itppoö' Solm,

aß meldjer er bie Scleibigungen $u räd)en Ijabe, bie $erften ifjm baburef) jugefügt.

bafj eS oft feine geinbe unterftüftt, fonbem er fei aud) Obcrfclbherr bcr©ried)en unb habe

al§ foldjer bie alte ftehbc jmifd)en ^Jerfien unb ©ried)enlanb auS$ufedjten. Daburd) fei ber

$rieg Ijinlänglid) gerechtfertigt. UebrigenS tjabe DareioS ben ?(leranber hinfort als ben

Sönig üon Slfien unb feinen öebieter 511 betrauten, ber if)m aufgebe, pcrfönlid) ju erfdjeinen.

um feine Samilic holen.

iöeüor fid) ?lleyanber nad) bem Innern beS ^Jerfifdjen 9Jeid)eS wanbte, traf er fdjon

in DamaSfuS Vorbereitungen, fid) Por allen Singen ber fünften föüftenlänber $u bemächtigen.

Sein Selbfjerrablitf erfanntc eS als baS 3n>ed:mäf$igfte, fid) juerft ber Seefüftcn unb ber

Unfein, namentlich SnproS, ju üerfidjcrn, ttjeilS um bie perfifd)e Secmad)t aufaulöfen,

welche bie ^eloponnefier nod) immer $u Hoffnungen für baS ©einigen ihrer VefrciungS*

plane beredjtigte, trjeilS um ben (Seeweg nad) 9)cafebonien in feine ©ewalt ju bringen.

Deshalb brach Sllerauber Pon DamaSfuS auS junächft nad) ^?r)öiüfim auf, um fich biefcS

widjtigen SlüftenlanbeS 511 bcmädjtigen. Die Heineren Staaten beffelben, mcld)e fid) mehr

für ihren £anbel als für bie perfifdje Regierung intereffirten , unb meldten eS natürlich

fel)r gleichgiltig mar, ob ihr ©ebietcr Slleranber ober DareioS f)iefe, ergaben ftd) ohne

SßJiberftanb. Sibon öffnete willig feine Xh°re.

Der König oon Sibon, ein eifriger öreunb beS DareioS, hatte fich nad) ber Vcfefcung

ber Stabt geflüchtet. Der Dhron ftanb alfo leer, unb Slleranbcr erlaubte feinem Sreunbe

^ephöfrion, benfclben ju pergebeu, an wen er wolle. Die 23al)l beffelben fiel auf jmei

Sörübcr, bei benen er feine Söofmung genommen, unb bie er wegen ihrer £öflid)feit unb

greunblichfeit lieb gewonnen. Mein bie Grroähltcn fdringen bie ftrone auS, inbem fie er*

Härten, bafj bie SanbeSgcfefce nur benen bie Dljronbefteigung geftatteten, welche Pon ber fönig*

liehen Samtlie abftammten. 2äd)elnb über biefe tf)örid)tc Befangenheit, Perlangte ^epljäftion

bie Angabe eineS fold)cn SlbfömmlingeS, unb bie beiben ©ruber nannten il)m einen armen

SDcann, welcher in ber Vorftabt Pon bem (Srtrage eineS flcineu iTüd)cngartenS lebte. Der
(Partner würbe nun aufgefud)t, mit bem föuiglidjen Sdjmutfe befleibet unb por 2lleranber

geführt. Diefer betradjtcte ihn lange unb fagte alSbann ju feiner Umgebung, welche biefe

fonberbare $önigSmab,l mißbilligte: „Seine ^erfou mad)t feiner ©eburt burchauS feine

Sd)aube, unb ich mödjte wol wiffen, wie er feine Slrmutl) ertragen h^t". Der neue

ftönig, welcher biefe Sporte hörte, antwortete: „Söouten bie ©ötter, ich öerftünbc eS,

mein ©lütf eben fo 511 tragen, wie ich meine Slrmuth, getragen habe. Diefe ^änbc hoben

mich ernährt, unb ba ich nid)t mehr brauchte, als id) befafe, fo h^t mir aud) uid)tS gefehlt".

Diefe Antwort gefiel Slleranber fo ungemein, bafj er ben erwählten fiömg nicht allein in

feiner SBürbe beftätigte, fonbern ihm aud) noch ein Stürf 2anb ba5u Pcrlieh-

Die mäd)tigftc ber phönififd)en ©täbte, DproS, weigerte fich, bem mafebonifchen

^eerc bie Dfjore 5U öffnen, nid)t fomol auS ^tnhänglichfeit an ^erften, als auS 5reif)ettS-

gefühl, ba eS nicht r)offcn founte, unter bem Scepter beS fräftigen ^lleranber feine Un-

abhängigfeit in bemfclbcn SOcafjc 51t behaupten, wie eS bisher unter ber bloS formellen

Oberhoheit beS fdjwadjcu DareioS möglich gewefen war. 5llcranber, welcher als Egling
beS ?lriftoteleS unb als ?lnl)änger üon beffen ^h^oi^P^e in allen ben üerfd)iebenen

gionen nid)tS als leereS Sormenwcfen fcl)en fonnte, Ijattc bei feinen ÄxiegSjügcn bie ^ßolitif

befolgt, ber JHeligionSübung ber uerfdjiebcnen Hölter nid)tS in ben 2öeg ju legen, gemäf>

täglicher Erfahrung baS leidjteftc Littel, fich bie £>er$en ber bliuben ÜKaffen ^u gcwinnni.
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3lud) Por JnroS Pcrfud)te er bie)'c fluge s#olitif, inbem er ben Eintritt in bie Stabt unter

V, bem Borwanbc begehrte, bem SIZelfnrt opfern 51t motten, £od) bie Xrjricr burd)fd)autcn

f\ bic Sift; ftc festen it)rc ©tabt in Bertl)cibigung£$uftanb, unb nadjbcm fid) bie Bewohner

ß ber Altftabt nad) ber ^nfelftabt begeben, mürben fämmtlid)c 23eiber unb iiinber nad)

\
®artf)ago gefdjafft. So blieb benn für Alcranber burd)au$ nid)t8 weiter übrig, alä

Xtjro£ formlid) flu belagern.

J SBäfjrcnb biefer Belagerung empfing ber Jiiouig cinnt ^weiten Brief oou XareioS,

I

morin biefer ben Sieger abcrmalö um Auflieferung feiner gefangenen gamilie unb ^«gleich

| um ©emä^rung eine« griebenf erfülle, Öür feine gamiüe bot EareioS ein l'ofegelb,

: ! meld)e$ Ginige auf 1000, Anbcre auf 3000, bie 9cad)rid)tcn bcö glaubmiirbigften öcfäity*

^ fcfyreiberS fogar auf 10,000 Talente ©über angeben, gür bie ©cmährung bed griebcnS

wollte er Aficn b'ii jum C£upb,rat abtreten. A18 Alernnber ben Brief la8, befanb fid) ber

alte ^armenion bei il)m. tiefer fagte, nad)bem er bic Anerbictuugcn beä Xarcioö gehört:

t^äte e$, menn id) Alcranbcr märe". aud), roenn id) s4$armcnion märe", gab

r biefer ^ur Antwort. Xcr ©inn biefer feinen Antwort liegt am Tage: 33äre Alcranbcr

fo alt gemefen, wie ^armenion, fo hätte er fid) mit ben errungenen Harbern begnügen

I mögen, um barauf aufrufen ju fönnen.

Alle ftriegöfunft Alcranber'3 fd)citerte an ben feften dauern oon £proö unb bem

I hartnäefigen 2RutI)c feiner Bcrtl)cibigcr. ©icben ÜNonate lang mußte ba3 mafcbonifcfje

I Jpeer bie 2Küf)feligfciten einer Belagerung ertragen, unb bie Erbitterung ber mafebonifchen

I Shrtcgcr gegen bic Sprier erreichte ben t)öd)ftcu (Gipfel, al$ biefe einige mofebonifd)e öe*

fangenc jum Jpotjn für bic Belagerer über bie äRauer gelängt, oor ben Augen ihrer

SanbSleute getöbtet unb in8 SDiccr geworfen Ratten. ^efot erft erfannte Alcranbcr, baft

i er bie ©tabt oou ber ©eefeite angreifen müffe, menn er ftc jemals* in feineu Bcfity bringen

wollte, ©oglcid) mürben bie ©d)iffc ber übrigen phönififd)en Staaten aufgeboten unb

üor Tt)ro§ geführt, tiefer Ucbcrmad)t ,yi miberfterjen mar unmöglich; öon ber Laub* unb

©eefeite juglcid) beftürmt, fonnte fid) $nro3 nid)t länger galten; cd murbc mit ©türm
genommen unb mufete feine £artnärfigfeit treuer befahlen; benn 8000 Syrier mürben

getöbtet unb 30,000 nl8 ©Haben üerfauft. Tie farthagifd)en ^riefter, meiere — wie

bieS alljährlich gefc^af) - nad) £pro$ gefommen waren, um bem 9Helfart, bem tt)dfd)en

.§erafic3, 511 opfern, würben jugclaffcn unb Perfdjont unb eben fo alle Bewohner, wcld)c

fid) in ben Tempel bicfcS ©otte£ geflüchtet Ijattcn, benn Alcranbcr wußte, WaS er burd)

biefe ©d)onung gewann. Um bic Bortf)ctlc biefer feiner toleranten "^olitif in sJteligionöfragen

nodj ju öcrgröfjcrn, braute er felbft ber tnrifd)en 9iationalgottheit ein feierliches Cpfer,

öerfäumte aber aud) nid)t, für ben SSieberaufbau unb bic SBiebcrbcPölferung ber Per»

öbeten ©tabt ©orge ju tragen.

Bon $oro$ richtete Aleyanber feinen 3»g Aegypten, wo fctjnelle Unterwerfung

um fo cfjer oorau^ufehen war, ba bieSSanb bie pcrfifcb,eCbcrb,ohcit fdjon oft abzuwerfen

oerfud)t hatte. 3unäd)ft galt c« jeboct) , bie %ubcn 511 jüd)tigcn; fie hatten bem mafebo-

nifdhen .ßeere währenb ber Belagerung Pon 2pro§ trofc aller Aufforbcrungcn Aleianber'Ö

feine Lebensmittel geliefert, inbem fie fich auf bic ^ftidjt ber Ereile beriefen, wcld)c fie

atö perfifdje Untertanen bem Xareioö fd)ulbeten. Cffenbar waren fie babei im fechte;

befto mehr mürben fie aber jefot Pom ©d)rcrfen ergriffen, ald Aleranber heranzog, um fie

für ihre Steigerung JU Richtigen. SBcit entfernt, ihre 2tnhänglid)fctt für ^rfien mit bem

Schwerte in ber £anb ,yi befräftigen, jogen fie t>iclmcl)r bemüthig in weifeen Kleibern,

ben Jpohcnpricfter an ihrer ©pi^e, bem Sieger entgegen, alä er fid) vlcrufalem näherte.

GS galt ben tjetbnifcr)cn .gelben 51t üerfohnen. Vlleranbcr bad)tc aud) fd)on ntd)t mehr

baran, ba* feige Boll }U bemüthigen. Biclmehr Pcrfchmähtc er aud) t)icr feine alte ^olttif

nid)t unb fiel beim .öerannaljeu bc* ^ugei? jum (Srftaunen beö ganjen Bolfeö oor bem

Jpohcnpriefter in Anbetung nieber.
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Sluf bcm SÖegc nad) ber ^anbcngc oon Suej fat) Slleranber fid) plöfclid) aufgehalten

burd) ben SBiberftanb ber tyrifdjen (Stabt öa$a, meiere Pon einem 9}erfd)nittenen,

9famenS 93atiS, mit arabifdjen (Sotbtruppen fo marfer oertfjeibigt mürbe, bafj Slleranber

erft nad) jwei SHonatcn, unb nadjbem er jupor bie SOcauern burd) Unterminiren geftürjt

^attc, im <Stanbc mar, bie Stabt 511 ftiirmen. 3)cfto leidster gelang nun bie (Eroberung

SlegijptenS , mo ber perfifdje (Satrap 3J2cga$cS burd) bie ben Werfern fcinbfcligc (Stim-

mung ber Slcgppter Perljinbert würbe, fräftige 93ertf)eibigung$anftalten ju treffen, £aju

mar Sllcjanber'S ^olitif fef>r geeignet, bie religiös fanatifdjen SlegQpter unb befonberS

bie mächtige ^riefterfafte für i^n einzunehmen; benn faum mar er in baS offene ßanb

cingerüeft, fo eilte er nad) 3)ccmphiS, um ben ägpptifdjen ©öttern unb ganj bcfonberS bem

SlpiS burd) prächtige Opfer feine Verehrung ju bezeigen. $ie Werfer unter StrtajerjcS

CdjoS hat*cn °»e ©ötter 2legt)ptenS perhöhnt, ben SlpiS getöbtet unb bie £jeiligtf)ümer

gefchänbet, alfo fi(h auf baS Jieffte oerfjafit gemacht, troftbem bafj ber milbe UareioS nicht

unbeliebt mar. ^llejanber'S flugeS Verfahren trug ihm baljer golbenc 5rüd)te unb gewann

ihm mehr, als er burd) bie SBaffen feiner SJcafebonier jemals ^attc gewinnen fönnen.

X'ic ßiebe, mclche er fich bei ben (Singebornen erworben hatte, erhöhte er noch burd)

pradjtoolle öffentliche (Spiele, wobei er fich Dcr SWitmirfung ber berühmteften gried)ifd)en

Äünftler bebiente.

©0 fam benn bie widjtigftc ^rooinj beS <ßerfifrf)en 9teid)eS ohne ©lutPergiefccn in

bie ©cwalt SlleyanbcrS. Um fic fich für intmer ju erhalten, liefe er alle Einrichtungen

beS SanbcS beftefjen unb befefcte bie öffentlichen Slemter nur mit ©ingebornen. 3>ie feften

^läfcc bagegen Perfah er mit itfefafoungen auS ben Gruppen feineS £eereS unb gab ihnen

^Befehlshaber, auf bie er fid) unbebingt Perlaffcn fonntc. Gnblid), um fid) in bem fchönen

i'anbe ein bleibenbeS Senfmal $11 feften, grünbete er eine neue Stabt, welche er nach feinem

Dcameu SUejanbria nannte unb bie infolge ihrer oortf)eilhaften l*age balb bie bebeu*

tenbfte ^anbelSftabt beS CricntS würbe.

Sa ber Gröberer fein Schwert einige $e'\t ruhen laffen burfte, machte er uon Slegpptcn

auS eine frieblidje Steife nach Slmmonium in bcr 2ibpfd)en SSüfte, um baS berühmte

Grafel beS Jupiter Slmmon $u befudjen. lieber ben ^werf biefcS S8cfud)eS finb oiclerlci

fehr wiberfprechenbe Nachrichten ober Deutungen Porhanben. 9Jian hat gefagt, SUernnbcr

habe ben 3ug aus Stolj unb (Sitclfcit unternommen, um fid) — waS benn aud) gefd)chen

fei ~ pou ben bortigen ^rieftern für einen #albgott erfläreu ju laffen, unb baburch ben

©ölfeni ber Seit auS ^rieftermunb beftätigen ju laffen, er fei oon ben ©öttern jum SSelt*

herrfdjer auSerlefcn. Rubere erflären fid) bafür, bafj er baS Crafet über fein Sdjicfial

habe befragen wollen, bie i(jm geroorbene Antwort aber geheim gehalten habe. XaS Se^tcre

ift baS $8ahrfcheinlichfte, wenn aud) Slleranber bem erftcren öerüd)tc, baS ihn $u einem

(Sohn beS ammonifd)en 3euS, alf0 einem £>albgottc, mad)te, nicht gerabeju mibcrfprach,

weil ihn baffelbc bei ber Unterwerfung ber SBett, bie fid) fein (Sfprgcia alä Siel geftetft,

faft noch mcljr unterftüfcte, als bie 2Baffen feiner 3Jcafebouier.

freilich erzählte man aber auch, Sllcjanbcr jeneS ©erücht, wenn cS oon feiner

Umgebung benufct würbe, um il)in §n fchmeichcln, jurürfgewiefen , inbem er al» 3?erwnn=

beter einmal 511 feinen greunben bie ©orte gefprodjen habe: w ^ieS wenigftenS, ihrÖrcuubc,

ift 93lut, unb nid)t

3rf)or, wie er ben ©unben bcr Klißcn ©ötter cntflicfect.

Gnblich 331 0. (£f)x. brad) ^Ucianber auf, um ben lefeten Schlag gegen baS^crfifd)e

'Jieich ju führen. Seine 9Jcad)t hatte fich Durc^ D »c bisherigen Eroberungen unb namentlich

burch bie in ^Ijönifien gewonnene Slotte bebeutenb permehrt. Diachbem er alfo alle feine

Gruppen bei "XproS ocrfammelt t)atte, brang er unaufgehaltcn gegen ben (£upf)rat por,

würbe bort an ber Ucbcrfdjreitung biefeS SluffeS nicht gehinbert, unb riiefte fo gegen ben

JigriS, an beffen jenfeitigem Ufer XareioS mit einem grollen $>ecrc ftanb, um ihm baS
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irinbringen nad) ^Bcrficn ftrettig ju machen. $a bcr Tigri* bamatö gerabe fefjr reißcnb

mar, fo fanb es Sllejranber nid)t geratfjen, bicfcn ©trom im 91ngcfid)te eineS großen feinb*

liehen £eere$ 51t überfd)reiten. TeSfjalb monbte er fiel) norbmärtS imb 50g mit großer

(Eile burd) 9)icfopotamien, um ^ier ben Uebergang über ben Srluß ju beroerfftelligen. (E$

gelang boUfommen unb bie 2)fafcbonier rütften nun bem |>eere be§ XarcioS entgegen.

Sü8 9Ueranber jenfeit be8(Eupt)rat ftanb, erfolgte bcr Tob ber ©tateira, ber (Gattin

be3 XareioS; SUeranber ließ fie mit feftlid)cm ^ßomp bcerbigen, um auef) nad) ihrem Tobe

bie e^rfur^t ju bemeifen, mit melier er bie ©efangenc ftetö bef)anbelt blatte. T:areio3

mürbe öon biefen 99emeifen bc$ Gbelmutb> fo gerührt, baß er ju bem Sidjtgottc betete:

menn ber Untergang feine« 9tcid)cS befd)loffen fei, möge fein Wnbercr als ber eble

"Jllejanber ben Thron be$ ftnroS befteigen.

Srfjlarfjt bei ©augamcla. %m ^afjre 331 b. (lijx. tarn e3 $ur ©d)lad)t, in melcfjcr

namentlich burd) 3lleranbcr'3 (Mofjermtalent f^in nur 50,000 Wann ftarfeS £eer über

eine ftriegämacht ©ieger mürbe, meldte fid) auf 800,000 Wann belaufen haben foll.

Xie bem Xorfe öaugamela junächft gelegene ©tabt f|ieß Slrbela, bat)er bie©d)Iacht

aud) oft nad} bem Ickern Orte benannt mirb. $lm Jage bor ber ©djlacht rictf) ^paroic*

nion bem fiönige $u einem nädjüidjen llcberfalle, roeil fein .freer gegen baS perfifdjc gar 5U

(lein fei, um ben ftarf gerüfteten geinb am Jage mit (Erfolg angreifen pi fönnen.

Slleyanber berroarf ben 93orfcf)lag unb fagte: „(ES gebührt bem Slleyanber nicht, fid) einen

Sieg ju fte^Ien". Snbcffen fd)ienen bie Werfer einen folgen Ucberfatt erwartet ju haben,

baut fie blieben bie ganje 9cad)t unter SSaffen, moburet) fie fd)on bebeutenb gefc^mättjt

mürben, roährenb bie Wafcbonier fid) burd) eine ungeftörtc Wad)truf)e ftärfen fonuten.

Meranber felbft fd)lief am borgen ber ©djlacht fo feft, baß ^?armenion ifjn roeefen mußte.

„JÖerr", rief er babei auS, „bu fdjläfft ja, als ob mir fd)on gefiegt hatten". „9fun",

entgegnete Slleyanber, „haben mir benn nid)t fdjon gefiegt, inbem mir ben &t\n\> enblid)

oor un§ tjaben, unb nicht mcf)r genötigt finb, burd) SBüften ju jicfjen, um tt)n aufjufudjen?"

hierauf orbnete 9Heranber bie ©chlac^t unb traf für alle 2rätle bie beften 53orfel)rungen.

(Eine ^aupttuaffc ber Sßerfer beftanb in ib,rcn ©id)clroagcn, bie bei ihrem ©inbringen

in ben geinb große SBermirrung anrichten fonnten. Um biefe Söaffc unfd)ablid) ju mad)en,

batte Sllejranber feinen ©olbaten befohlen, beim $eranfahren berfelben mit ihren Speeren

gegen iljre ©djilbc ju fdjlagen, um bie ^ferbe baburd) fc^eu ju machen, ^m f^att bie§

Littel ol)ne (Erfolg bliebe, follten fie bie ©lieber öffnen unb bie Söagen ungefjinbert f)in^

bura) laffen. SUlein jeneS Wittel bemäb,rte fid) oollfommen : bie ^Jferbe mürben fdjeu unb

Diele fehlten fogar um, fo baß bie Söagen große SBermirnmg unb S3ermüftung im per*

Üfdien &eexe anrichteten.

©eine ©djladjthaufen blatte ?lleranber in jro ei Treffen aufgeteilt. T)a8 jmeite Treffen

bientc tt)eil§ als 5Hefert)e, tfjeilS aU 9*tütf Ijalt, im Satt bcr fieinb baö fleine ^eer umgeben

unb tfjm in benSlücfen fommen fotlte. TeS^alb mar e8 fo aufgeftettt morben, baß «8 ftcb,

jeben Slugenblid umfet)ren unb ben bon bunten Slngreifenbcn bie ©peerc entgegen galten fonnte.

§tber tro^ aller biefer S3orfct)rungen fonnten bie SWafebonier Slnfangä feineu S3ortf)eil

erringen. 3a eine feinblict)e SHeitcrfcfjar brad) fogar in ba3 mafebonifcf)e Sager ein, bc*

freite eine Wenge ber bort befinblidjen befangenen, moburef) fie it)re Wacf)t berftärfte, unb

^og alSbann mit öeute beloben mieber ab, alö bie 9?eferbe fjeranrürfte. SBafjrenb biefer

öefa^r für ba§ Säger f)atte ^Jarmenion ju ^lleyanber gefanbt mit ber Söitte, bem £'ager

au ^ülfe ju fommen. Diefer aber, unmittig, in feinem Singriff geftört 51t merben, rief

auS: „^ßarmenion ift mol nidjt rect)t gefd)eit! ©iege id), fo befommc id) baö (Jctbgcriitfj

bei geinbe§ unb ba8 unfrige baju
;
gebe icfj aber meine je&t errungenen 53ortf)eile auf, fo

werben mir balb nur um unfer Seben ju fämpfen haben".

SSirftid) hatte Slleranber auf feinem rechten Slügel gegen ben feinblichen linfen be*

beutenbe ^ortheile errungen. Xod) mußte er bicfelben aufgeben, aß er bie 9cacf)richt

^HuftrtTte ^ J-e 1 1 .1 : ^ : : t- . II. 3
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erhielt, bafe Sßarmenion'3 linier Slügel, oom Jcinbc gebrängt, in bie äufeerfte öefabt

gcrietf). Gr fom baljer biefem glügel fchnell ju £>ülfe. SEÖie bei 3ffo* r fo fpähte er aueb

hier nadj $areio8, überzeugt, bafe beffen Job, mie bort fein ßntloei^at, für bie ^terier

ba§ Signal 5iir gluckt fein würbe. $113 er ben ^erferfönig entbetftc, fprengte er mit

bem Sern -feiner Sieiterei gegen ifjn ^eran. XareioS fdjleuberte ihm feine Speere ent--

gegen, roäfrrenb «leranber feinen SSJurffpicfe auf beS 8önig3 Söagen marf 3mar t>atte er

nur ben SBagenlenfer getroffen, aber bennod) ert)ob fid) im perfifa^en #ecre ein milbeS ©e

f^rci, ber Äönig fei gefallen. $ie SBermirrung ftieg unb löftc fic^ enblid) in milbe tftudn

auf, in meldte 3>areio8 hinein gcriffen murbc. Staubmolfen umfüllten ben fliehenben fiünig

unb brachten it)n feinem fteinbe au8 bem ©efid)t. S)ie Schlacht mar für Hleranber geroonnen.

3e größer ba§ feinblidje £>ecr gcroefen, befto entfdnebener mürbe feine ÜWicberlagc

unb befto bollftänbiger mar ber Sieg, ben 9?iemanb beffer 311 nütyen oerftanb al§ Älcyanber

2)ie leichte (finnafjme ber brei mid)tigften Stäbte be3 ^3erfifd)en 9ieiche3, ©abtjlon, Sufa
unb SßerfepoltS, roaren bie 2hrud)t be3 SiegeS bei ©augamela.

3n SBabölon opferte Sllejanber bem Baal, mie er in $nro3 bem 9Äelfart unb in

Slegppten bem 9lpi3 geopfert hatte unb Perfprad), ben burd) bie Werfer jerftörten Tempel

mieber aufbauen 3U laffen. Qx liefe fid) über bie aftronomifdjen Beobachtungen ber djalbä^

ifd)en <£riefier Berichte anfertigen unb fanbte ben beften berfelben feinem Selnrer Slriftotele*.

3n ©ufa fanb Sllermtber allein an baarem (Mbe 40,000 Talente unb eine SWengc Zto=

pljäen, meiere XerjeS au§ ©ricd)enlanb mitgenommen Imtte. $>ie Statuen ber beiben

Patrioten £>armobto8 unb ftriftogetton fanbte er ben 9ltt)euern jurücf. ^erfepotiS fiel

it)m ber 94eft ber perfifdt)en Schäfte in bie £änbe, unb trojj feiner beifpiellofen ^reigebigteit

gegen feine Solbaten unb feine Sreunbe blieben ifjm nod) 120,000 Talente übrig.

(Gegenüber fo oiclen QÜQcn einer ebelmütt)igcn, menfchcnfrcunblichen ©efinnung erfdunnt

bie Barbarei SUcranber'3, mit melier er ben pradjtöoUen Äönig3palaft in SJkrfepoltä, baS

9cationaU)eitigtf)um ber ^erfer, ber 3rcf*örung preisgegeben haben fofl, unbegreiflich- 3Ran

crjählt, bafe ilm eine att)emfd)e £etäre, 9camen£ $$aift, $u biefer £>anblung roäl)renb eine«

üppigen QMageS angereiht habe, um bie graufame Be'rftümmelung atbenifcher befangener

in «ßerfepoliä an ben Sßerfern ju rächen. 3)er alte Sßarmenion hätte bie einbringltchftcn Bor=

ftellungen gegen bie 3erftörung bc3 ^alafteö erhoben; aber befto hartnäefiger ^abe Slleranber

barauf beftanben, unb eineS ber fdjönften Baubenfmäler be3 9lltertl)um8 fei auf feinen Söefchl

in krümmer gefunfen. SlUerbingS jeigen bie noch borhanbenen Siuinen nicht, mie bie Pon

9ciniüe, ©puren einer 3erftörung buvd) firnex, unb nur einige ©chriftfteller berichten pon

jener 'Xfyat ber Stäche, mährenb anbere babon fchmeigen.

Söährenb 3llejanber tief im 3nnern s
^erfifchen bleiche« feine ^errfchaft begrüubete,

glaubten mehrere gried)ifche ©täbte, Pon Sparta aufgereiht, ben 3ritpunft gefommen, um
noch cine11 Berfuch jur Slbfchüttclung ber mafebonifchen .f>errfchaft 511 madjen.

Sparta erliefe an fämmtliche griechifche Staaten einen Aufruf jur Schiiberhebung gegen

SMafcbonien. Slthen meigerte fich ^mar, bem Slufftanbe be^utretm ; bagegen aber maren bie

meiften Stäbte beö ^JeloponncS geneigt, fich um Sparta ju fahren, beffen ftönig «gi« II.

fid) balb an ber Spi^e Pon 22,000 9)cann befanb unb ©riecheulanbS Unabhängigfett

erflärte. 5)och ?lntipater, melier al§ Statthalter in SDiafebonint nid)t unthätig mar,

eilte auf bie Siachridjt beä 9lufftanbe§ fogleich nach bem ^^°P°,mc^ unD lieferte ben

Spartanern (330 P. &f)X.) bei ber Stabt SWegalopoliä ein treffen, in melchem biefelben

Pöllig gefchlagen mürben unb il;r ftönig ?lgi$ ba8 Öcben Pcrlor. So mar biefer Shifftanb

mit einem Schlage niebergemorfen.

^lleynnber harte fich Dcn Slufftanb ber Spartaner menig fümmern laffen. SJie 9Jach-

rid)t Pon beffen llnterbrücfung theilte er feinen ^nführem fpottenb in biefer SScife mit:

„SBährenb mir hier ben DareioS befiegten, hat Stntipatet in Wrfabicn ben SKäufehici?

glüeflich beenbet."
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Sllejanber gönnte fid) in ^erfepoli« nur eine fur^e Siaft; benn nod) nannte fid) £areio«,

ber nad) ber ©d)lad)t bei ©augamela in bic mebifdje £auptftabt (Sfbatana geflogen war,

ßönig oon ^erfien. 3a Sllcranber erfuhr, bafe fein Seinb fid) Unterftüfcung bon ben

©fütf)cn berfdjafft fjabe unb gewonnen fei, nod) eine ©d)lad)t für bie Gr^altung feinet

ftronc &u wagen. Ealjer brad) er nad) ©fbataua auf, f)örte aber bei ber ungefunberten

einnähme ber ©tabt, baß $areio« bereit« weiter nad) Horben geflogen fei unb nur

6000 Sufjgänger unb 3000 SRcitcr beifatnmen ^abe. Slleranbcr wollte ben glüd)tigen um

jeben <ßrei« einholen. XeSljalb wählte er fid) au« feinem £ecre nur bie 9Hafebonier unb

biejenigen gried)ifd)en Jruppen au«, weldje i^m freiwillig folgen wollten, fanbte bic übrigen

retet) befdjenft jurürf, liefe ben größten Jljcil be« Slroffe« unb alle ©djäfce unter ber Sluf

fid)t feine« greunbc« $arpalo« in Gfbatana 5urücf, unb eilte bann, olme fid) 9taft su

gönnen, bem 5>areio« nad) Söaftrten nad).

Sluf bem SSege bat)in würbe er burd) bie ßunbe übeirafdjt, baf? ber ©atrap bon

SJaftricn, 33effo«, fid) gegen ben ^erferfönig empört, benfelben gefangen genommen unb

bcfd)loffen fjabe, fid) mit feinen 9!tfitberfd)Worenen in ba« 9tei(tj 3U teilen, wenn Sllcranber

fic nidjt baran fyinberc. tiefer richtete jefct feinen ganzen 3om auf ben @mpörcr. 9Jaa>

bem er fid) bie leid)teften feiner Gruppen au«gemäl)lt, fefote er in (Silmärfdjen bem 93effo«

nad). %n\ biefen Silmärfdjen burd) öbe unb wüftc ©egenben litt ba« fleine £>eer

Sllcranbcr'« oft gänjlidjcn 9J?angcI an SBaffcr; aber e« murrte nid)t, ba e« feinen $lnfüfjrcr

benfelben quälcnben Surft gebulbig ertragen fat). CHnft Ratten einige ©olbaten etwa*

Sfikffcr gefunben unb al« fic bemerften, bafj Slleranber bon brennenbem durfte gefoltert

würbe, ifnn babon in einem £>elm angeboten. (Sr aber lehnte ba« ©efdjenf ab, inbem

er fagte: „23cnn id) allein trinfen wollte, fo mürben ja jene Japfern ben äWutfj ber

licrcn". £ic ©olbaten waren oon biefer 5lufmerffamfeit if)re« Slönig« fo gerührt, baB

fie au«viefen: er folle fic führen, mof)in er wolle, fie würben if)m folgen. ©0 madjtc

biefer fcltcne Xefpot alle feine Untergebenen burd) 5Wenfd)enfreunblicf)feit ju millenlofen

aöerfjeugen feiner S3ünfd)e.

3teffo«, weldjer, ben gefangenen Sareio« auf einem SBagen mit fid) fül)rcnb, bor ifrni

flof), fat), baß feine Verfolger ifjm fd)on auf ben Srerfcn waren, unb bacfjte nur nod) an

feine eigene Rettung. CSr ließ ben 3>areio« jurücf ,
nadjbcnf einige feiner ©enoffen bem

unglücflidjcn Könige mehrere töblidje SSunben beigebracht t)atten, au beuen er öerfd)ieb.

nod) elje il)n Sllcranber erreicht hatte. «

Xer tüblid) berwunbete Xareio« lag fterbenb unb oon jeber £)ülfe Oerlaffen auf feinem

SSagen, al« bie erften Üieiter 2lleranber'« benfelben erreia^ten. $er unglüdlic^e Äönig bat

fie um einen 2runf ©affer. (Sin SWafcbonier, tarnen« ^olüftrato«, reichte e« it)m.

£>a fprac^ ^areio« mit ber legten teft feine« f^winbenben 2cben«: „Srcunb, e« ift ba«

größte meiner Seiben, baß id) btr beinc 9Bot)Itr)at nicr)t einmal üergclten fann. »Iber »lleranber

wirb e« an meiner ©teile tf)un, unb ifm werben bie Öötter für bie ©rofemutf) belohnen,

Weldje er gegen meine gamilie bewiefen ^at. 3ct) reiche il)m ^ier burc^ bidj meine rechte jpanb".
sJUeyanber würbe tief bewegt bei bem Slnblicfe be« fo traurig berenbeten einftigen

öebicter« einer falben Söclt, unb ©cbanfen an ein äljnlic^e« ©d)itffal, ba« it)m fclbft

beborfterjen fönne, rührten i^n ju J^ränen. 3)er Job §atte i^n au«geföt)nt, unb er breitete

feinen SKantel über ben tobten ^erferfönig. ©obann gab er Söefebl, ber Butter be«

Xareio« bie Seia^e ju^ufa^irfen, um fie in bem 33egräbniffe ber perfifd)en Könige beifeuen

ju laffen.

Xurc^ ben Job be« Xareio« war für 5lleranber aueb, ba« leftte ^inbernifj ^inweg^

geräumt, fid) al« ftönig be« ^erfifa^en 9teid)e« ju betrauten. «Iber feinem unerfättlidjen

Gtjrgcije genügte biefer Jitcl nid)t; er woßte ©e^errf^er bon ganj 2tftcn fein.

Söcffoö war nad) 53aftrien geflogen unb l)atte fid) ben Jitel „Äönig bon Hfien" unb

ben tarnen ?lrtaxerj:e« beigelegt. Gr glaubte fic^ in bem ferner zugänglichen Sanbc unb
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umgeben öon tapferen SBölfero. welche entfdjloffen waren, üjre Unabf)ängigfeit gegen ben

fremben (Eroberer ju behaupten, $iemlid) fieser. Slleranber war aber nid)t ber SKann,

ber fid) burd) Sdjroierigfeitcn $urütffd)retfen Heft. Gr unterroarf bie füblid) oom äafpifdjen

2Neerc mofmenben 9)tar*

ber unb Sabufier unb

ganj $prfanien, in beffen

§auptftabt 3 e u b r a -

farta er fid) unb feinen

tapferen (Solbaten einige

9iuf)e gönnte. Dann er*

oberte er ^ßartljien unb

ftria unter fef)r großen

Sduuierigfeiten , mie fie

auö bem milben Öebirgä-

cfjarafter ber Sauber ort*

ftanben, bie er auf feinem

SSege nad) Söaftrien ju

burdföief)en fyatte. Sc
uDerrointcrte am tfuuc

bc$ fdjneebebecftcn, tu1 hon

unb raupen f>inbufui<f)*

gebirgeS (bem inbifdjen

$aufafu£ ober ^aropa*

mtfoft), roeldfeS ifm oon

Öaftrien trennte unb

rccld)eö er im $rüt)jaf)r

329 o. Gfjr. ju über--

fa^reiten gebaute.

SJätjrenb 9üeranbcr

bicr Äricgsrubm erroarb,

bereiteten fid) unter feinem

üeere Dinge Por, melaie

batauf ausgingen, feiner

&elbentaufbafjn ein Csnbe

ju moaien. Die 2)Jafe*

bonier mären mit ben nie

cnbenben jsttieg^ügen

)d)on längere 3^*^ unp s

frieben; benn fie feinten

fta) banad), bie im Kriege

gewonnenen ©üter in

3iuf|e ju genießen, um fo

meb,r, ba fie fid) an bie

üppige afiatifd)c fiebenS*

weife gemöfmt Ratten.

9fur bie fflaoifd)en Sitten

ber ^erjer mürben Pon if)nen oeradjtct; fie blieben bie t)errifd) gefinnten SNafeboniei,

unb erhielten baburrf) einen ©runb mcfjr jur Uu^ufriebenfjeit mit Stleranber, roeld)er au3

Älugljeit für perftfd)e Sitten unb perfifäeS 3öefen eine entfdjiebene Vorliebe jur 8d)au trug,

bie fid) felbft auf feine Irad)t erftreefte.
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XUleranber nahm an ber üppigen 2cbcnSmeife feiner Kampfgenoffcn nur wenig $l)eil:

ja er fprad) fiefj oft tabelnb barüber auS, allein ohne (h-folg, ba bie üWafebonier in

it)rem Könige nur ifjr Cbertjaupt, nid)t aber ben £erm it)re3 $>cnfen8 uub .^anbelns

fallen. (?r felöft fudjte feine (Erholung in ben 3reuben ber 3aflb, bie aber nur bann Steide

für hatte, roenn fie mit öefafjren Ocrbunben mar. £aljer jagte er am liebften gc^

fä^rlicr>c 9iaubtt)iere, unb nichts gemährte ihm einen gröfjern öenufi a(6 bie Erlegung

cinc§ 2ömcn im 3meifampf.

Ginft begleitete it)n einer feiner gclbt)erren, tarnen« 2t)fimacho$, auf bie Sagb.

tiefer SWann hatte fid) in <Sürien burrf) (Erlegung eines 2ömen 9tut)m erworben, unb

mod)te Deshalb Pon Slleranber rool beneibet roorben fein. 9118 Sefctcrer bafjer Pon einem

großen, ftarfen 2ömen angefallen mürbe unb 2t)fimad)osl feinen ©peer erhob, fdjob er ben-

felben t)eftig jur Seite unb fprad): „3<h brause beine $ülfc ntc^t
;

id) Perftet)e e£ fclbft.

2ömcn &u befämpfen". SSirflid) ftretfte er ba8 majeftätifa^e Jfjier ju ©oben.

©emölwl id) trug Slleyanber einen meinen mebifd)en ÜDtantel unb eine perfifd)e 9J? üfw

.

511m großen SflifjPergnügen ber SDtafcbonier, bie in it)rem 9?ationalftol$ jebcS Slbmetdben

Pon nationalen (Sigentf)ümlid)feiten Perabf^eutcn. 9hir menige intimere greunbe bes

ßönig§
f
unter ilmen #eptjäftion, begriffen bie ^ö^ere SSeltanfchauung Sfleyanber'S, n>äh-

reub bie meiften ber anberen mafebonifd)cn ©rofjen, unter ifjnen Por5Üglid) Kratcröö,

fid) offen gegen eine $anblung3roeife au8fprad)en, in melier nad) ihrer bef^ränften 2ln=

fid)t eine S3erad)tung be8 SßaterlanbeS unb ber Nationalität lag. $at)er pflegte benn aud>

Slleranber ju fagen: „^ep^äftion liebt ben ?lleranber, aber KrateroS ben König".

Ten ftärfften ©runb jur Un$ufriebent)eit mit ifjrem Könige fanben bie 2)?afebonier

barin
,
baß Slleyanber fie nid)t 51t unbefdjränftcn sperren über bie befiegten SBölfer

mad)tc
r fonbem e§ roei^licr) oor^og, biefelben im SBefifo ihrer ftaatlid)cn (Einrichtungen unb

it)rer Statthalter ju laffen. ©eine 9lbfid)t babei mar, bie befiegten 93ölfer Pergeffen ju

madjen, baß er ein (Eroberer mar, unb fie in il)m ihren red)tmäfjigcn König fat)en. 2>es=

^alb fügte er fid) orientalifd)cn (Gebräuchen unb lief? fid) Pon ben Untertanen anbeten.

Wie fie e3 bei ben perfifetjen ©rofttonigen gemöljnt maren.

Söäfjrenb er fo auf jebe SBeife feine Jpcrrfdjoft über bie neu errungenen Sänber ju

befeftigen fud)te, ^atte ber $miefpalt, ber fid) jmifchen il)m unb ben SOtafeboniern erhoben,

einige (Sreigniffc jur Solge. roeld)c ein ^iemltcr) jmeibeutigei» 2id)t auf Slleranbcr'ö (Tfwrafter

gemorfen t)abcn. $>er erfte traurige SßorfaU in biefer $infid)t mar bie £>inrid)tung eine»

2of)nc3 $armcnion'8, 9?amcn§ ^ßf)if ota §» metc^cr Pon einem 9lnfd)lagc auf ba$ ßeben be^

Königs Kunbe erhalten unb bie §lnjeige baoon unterlaffen r)atte. S)er 9D?orbplan mutbc

entberft unb juglcic^ bcö ^Iju'0 *0^ 9)2itmiffenf(haft. 9Jact) bem gefe^li^en ©ebraud) flagte

i^n Slleyanber Por bem £>eere an, unÖ biefeS fprad) über ^^ilotaä ba§ JobeSurtljeil nu§,

meiere« benn auch öotlftrecft mürbe, na<hbem bem 33entrthcilten — roic man erjählt —
burch Folterqualen mistige ©eftänbniffe über eine SSerfchmörung abgepreßt morben maren.

*Ui$ benfclben ging herbor ober mürbe gefolgert, baß auch f«« ber alte ^arme*

nion, 9Kitmiffcr ober $hcifoct)mcr an Der SSerfchmöruug gegen ba3 Seben 9llejanber'§ fei.

^armenion ftanb mit bebeutenben ©treitfräften in Üföebien unb bemachtc in (Efbatana bie

bort hinflcbrachtcn 180,000 Xalente. ©r mar längft mit SUeranber unjufricben gemefen.

unb biefer fürchtete oielleidjt nicht ohne (örunb, baft er, burch Einrichtung feinet

©ohned noch mehr erbittert, mit feinen Gruppen abfallen möchte. 9lteranber hielt e»

baf)er für nötlng, ihn aud bemSBege ju räumen, mag benn auch 9efcha h-

3>iefc Vorfälle maren natürlid) nicht geeignet, bie Wafcbonier mit ihrem Könige au£=

juföhnen; unb menn fich Slleyanber auch bie SDiiene gab, alS fümmerc er fich menig um
bie Meinung feineS 93otfe3, fo mag boch mol bie gegenfeitige aRi^ftimmung auf ben

(Tharaftcr unb ©cmüth^uftanb bc§ König« bie nachttjeiligfle SBirtung gehabt haben; benn

bie 9ttafebonicr, gemotzt in ihrem Könige nur ben elften ©olbaten 311 fel)en, mit bem
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Cscber ein freies ©ort reben burfte, waren fein 93olf, bcffen Meinung ihrem Sbef)errfcf)er

gleitfjgiltig fein fonntc, unb fo mag mol jener ^roiefpalt eine fold^e SBeränberung in beut

Qtyarafter AleranberS bemirft fmben, bafe man bie meiften feiner tabelnSrocrthen §anb;

hingen, meldte in biefe Qnt fallen, als AuSfluf? einer franff)aftcn ©emütf)Sfttmmung be-

trauten muft. 25a$u gehören bie ISrmorbung feinet £ebenSretter§ SlitoS, unb bie 93er

»

urtb,eilung beS grie^ifc^en -^fnlofophen $alliftheneS.

Aleyanber tyxttc fid), ganj nbmeid)enb oon feiner früheren öeroofmheit, bem Xrunfc

ergeben, unb jmar fo fefjr, bafj er nach mancher burchfcf)roelgten 9?ad)t ben ganzen fot-

genben $ag fcfjlicf. Söci einem feiner Sxinfgelnge gefchaf) eS, bafj feine griednfehen unb

befonberS bie perfifdjen ©dt)meichler itm roeit über §erafleS unb 93afcf)oS erhoben, unb

baburd) baS SWißfatten ber freier gefinnten SRafcbonier b,eröorriefen. 25er SBein ert)ifcte

bie ©emüther noch mehr, unb je fflaoifcher fid} bie Werfer gegen Aleranber geigten, befto

meljr mürben bie SRafebonier gereift. Cfnblich fangen bie ©rfteren ©pottlieber über bie

mafebonifd)en Heerführer, roeld)e furj jubor gegen bie ©fptt)en unglüdflicf) gemefen maren.

ftlitoS oertheibigte bie Angegriffenen. AIS aber nun Alejanber bie Partei ber Angreifer

nat)m unb bem ÄtitoS entgegnete, er rebe rool nur beSt)alb fo liebreich oon ber 3a9h flft'9 s

feit, um fid) felbft ju entfdmlbigen, ba richtete fid) ber gan^e 3om beS oon bem Unbanf beS

SlönigS unb üom 2Öeine erbeten ftlitoS gegen ben König, inbem er aufrief: „Xiefe meine

3agljaftigfeit hat bod) bir, obgleich bu Pon ben ©öttern abftammen loittft, baS Seben gerettet

!

Surcf) unfer SJlut bift bu fo fjoef) geftiegen, bafc bu nun beinen 93ater $f)iIippo3 Peractjteft,

unb bid) ben ©of)n beS Jupiter Ammon nennen läßt". Ueber biefe Vorwürfe mürbe

Aleranber roüthenb, unb eS fam ju einem heftigen 2Bortmed)fel , ber enblid) bamit enbetc,

ba& man ben StlitoS jur £f)ür hinaus führte. 5)er Uebermutf) beS 9taufcf)eS aber führte ifm

aufS9?eue in ben ©aal; unb als er bann ben König nod) fjeftiger als früher gcreijt t)atte,

inbem er einige 93erfe auS ber Anbromacf)e beS GuripibeS fang, roeld)c ben ©ebanfen ent=

gelten, bafj eS Oerfefjrt fei, allen 9tuf)m eineS Siegel bem acIMhtvu jujufpredjen , ba

fam bie 3öutf) Alejanber'S jum AuSbrud). Gr entriß einem ber mafebonifcfjen Trabanten

ben Speer unb ftiep ben KlitoS nieber.

Sei bem Anblicf beS "öluteS, baS ber öruft feines Lebensretters entflog, oerfd)roanb

Alcranber'S Staufcf) unb ©rimm. 3)aS ©räfjlichc feiner übereilten Üttjat ftanb it>m flar

oor ber ©cele. 93erämeiflung bemächtigte fici) fetner, unb er t)ätte ben Pom SMutc feines

ÖTeunbeS gefärbten ©peer gegen feine eigene ©ruft gelenft, menn bie Umfteljenben itm nidt)t

an bem ©elbftmorbe Perfjinbert tjätten. SWit SWütje brachte man ben Sönig in fein ©emaef),

voo er ftet) ben Ausbrühen ber leibenftt)aftlidt)ften ©etrübnife überlieft. @r rief fcgmerilidt)

ben tarnen beS gemorbeten greunbeS, flagte fict) ber fcqmärjeftcn Unbanfbarfeit an unb

oerfa^mäfjte brei $age lang ©ffen unb Irinfen. Aber feine Otnie, fo aufrichtig fie aueg

geroefen fein mag, fonnte itjm bie ©emiffenSruf)e miebergeben.

XaS ©ttjicffal beS ^fnlofopljen ÄaUifttjeneS, eineS 9?effen unb ©cf)ülerS beS AriftoteleS,

tjatte Aehnltdtjfeit mit bem ©efefnef ^armenion'S. Audt) er fiel als ein Opfer ber SRacqe

SUeranberS, beffen ^a§ er fid) burd) feinen Sreimutt) jugejogen tjatte. Sei einem ©aft=

mafjle traten nämlidi) einft bie ©cf)meidjler beS ÄönigS mit ber 3bee b,erbor, bem Aleranber

A" (Mbigen, mie eS bei ben perfifdt)en Königen ©raud) gcmefni, meil Aleranber meljr gett)an

habe, als Kaftor, ^ottuy, ^perafleS k. unb alfo aud) minbeftenS ebenfo Pereb,rt werben

müffe mie biefe Halbgötter. 2)ie anmefniben ^erfer, an hiecf)tifdt)e ^ulbigungen getoöljnt,

waren auet) fogleidt) bereit, ben ©ebanfen auszuführen, unb ber eitle Alerunbcr liefe eS ge=

fd)eh,en, bafe man ftd| anbetenb Por it)m nieberroarf unb ib,m bie ^anb füfetc. ©egen ein

iolcfjeS beginnen erfjob ftdtj nun KalliftfjeneS mit einer Portrefflidtjcn 9tcbe, in melier er

baS bie SOienfdjnmatur ^crabmürbigenbe jener JöerctjiungSroeife mit ben gretlften 5^^ben

malte. Aber man hörte nidjt auf ihn, unb bie .öulbigung hatte ihren ungeftörten Fortgang.

Als enblich bie SHeihc an KalliftheneS fam, that er, tooju er fid) gezwungen fat), aber mit
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ben fidjtbarften 3cirf)Ht per Verachtung. Sllcranber, in ein (befpräd) mit £>epl)äftion Der

tieft, achtete nicf)t barauf ; aber bic ©d)meicf)ler matten itm auf ba8 Venehmen be§ tytyio-

foppen aufmerffam, unb nun [tiefe er bcnfclben unmillig üon fiel) ^intneg. lieber eine foldjc

Vebanblung empört, Perliefe ÄallifthencS ben Saal, inbem er bic SBortc rief: „9hm gut,

fo bin id) um einen $ufe ärmer!" $)ie$ ermarb ifjm 5ioar ben Veifall ber äWafebonieT.

jog if}m aber ben .frafe SlleranberS ju. Unb biefer £afe fanb balb Gelegenheit, fid} ju

öufeern; benn Slleranber roarf ben Verbaut auf it)n. bafe er an einer Vcrfchmörung, melcbc

üon einem gemifet)anbelten Gbelfnabcn be§ äönigS angeftiftet mar, J^cil genommen hätte.

Gr liefe ilm alfo in Selten legen, au§ benen tt)n nur ber Sob (328 P. Gbr.) crlöft hat.

3m Srüf)jaf)r 329 P. Gl)*- überftieg SUeyanber mit feinem £eer ben inbifa^en Saufafu«

(£inburufd)gebirge). Auf biefem pierjeljntägigcn äHarfche litt baS £eer foldjc 9Jotr), bafc

bic ©olbaten fid) Pon SSurjeln nät)rcn mufeten unb in traurigfter Vcrfaffung in SBafrrien

anlangten. 9Jach einiger ÜHut)e bei ber ©tobt $5ropfafa (Mbropfa) marfd)irtc Slleranbct

gegen Vaftra, Pon mo ber beftür$te ©effoS entflog. Aber falfd)c Sreunbc, bic fiel) retten

wollten, lieferten VcffoS auö. 5)iefer mürbe PöUig entfleibct, in ein £al$eifen gejmängt,

Porgcfüt)rt. Aleranber liefe ilm am 2öege auffallen, fo bafe baS ganjc £ecr Por bem

(Empörer unb SönigSmörber oorbei marfdnren mufete. hierauf mürbe berfelbe gegeifeelt

unb nad) Vatrra gefd)icft, mo er burd) einen Gerichtshof eint)eimifcher Grofecn als $oaV

perrät^er jum lobe am fireu$ Perurt^eilt rourbe.

2Wit grofeer 2Rül)e unterroarf Aleranber bic am 3ararte$ (©ir Sarja) mo^nenbat

tapferen Vergpölfcr, bc^nte inbefe feine Groberungen über biefen ftlufe nic^t ouS, ber ta-

matt als bic Grenje AfienS betrautet mürbe.

Gine (Empörung, geleitet Pon ©pitameneS, einem ber Gefährten be$ VcffoS, rief ilm

Pom ^ararteS ab. £ie fogbianifdjen Grofeen matten mit ihm gemeinfd)aftlid)e ©ad)e,

unb Aleranber roic fein £ecr geriett)en in grofee Gefahr, ba auch bie milben ©fptfyen auf

it)n einftürmten. 3m Kampfe mit it)nen mürbe Aleranber Permunbct unb erfranfte auch

oom Genufe faulen SSafferS. Gin Glüd , bafe bie ben tapfern grembling berounbemben

©frühen it)m ^rieben unb greunbfdjaft anboten. Gr nahm bie« an unb marfdnrte nun

gegen bie ©ogbianer. Stuf eine ganj unjugänglid) fdjcincnbc gelfcnburg Ratten fid) Piele

Grofee mit it)ren gamilien unb ©d)äfcen geflüchtet. £reit)unbert füt)ne ©olbaten erfriegen

jebod) baS gelfenneft, meiere« ftd) ergab. Unter ben (befangenen befanb ftd) bie $oct)ter

beg dürften Cjoarte«, 9Mmen§ SRojane, bie für bie fünfte grau be§ 2RorgcnlanbcÖ galt.

SUcranber nal)m fie jur öcmat)lin.

©pitameneS, ber an ber ©pi^e ber SWaffageten bic SKafcbonicr überfiel, mürbe Pon

ben ©(t)tt)en, ober mie c« auc^ Reifet, Pon feiner fdjönen, f^le^t bel)anbelten 5rau um»

gebraut. $alb maren nun auch $3aftrien unb ©ogbiana gänjlich befiegt, unb ade« 2anb

bi§ jum 3QJflrte8 mar in §lleyanber'8 £anb. Ueberall grünbete er nach feinem 9iamen

benannte ©täbte, mclche er mit friegSmüben ©olbaten bePölfertc, unb legte Söefcftigungen

an, rooburch bie ©renjen beS deiche« gegen bie Ginfälle ber nomabifdjen Barbaren gefiebert

mürben. Sllejanber'g fluge ^olitif machte bie Pon ihm unterworfenen ÖanbeSfürftcn ju

treu ergebenen Sreunbcn. $a3 michtigfte Kefultat bc« ümciiät)rigen SlufenthaltcS be5

grofeen Äönig« in SJaftrien unb ©ogbiana mar aber baä Verpflanzen griechifcher Kultur in

biefe Öänber. 2)er ^ayartcö galt, mic bemerft, für bic 9?orbgren5e SIficnS. 9cun richteten

ftch ?Uejanber'§ ©liefe nach ©üben, nach Dcm reichen IJnbicn, bem Pon märchoihaftcm 3auber

ummobenen SBunberlanbe. 5lbgefanbte Pon dürften inbifchcr ©renjlänber lamen nach öoHw,
Pcrliicfeen ihm ihre Untcrftü^ung unb luben ihn jur Untermcrfung 3»Dieug ein. 2)aö

Abenteuerliche be« Unternehmens unb bie ©agc pon ben SHeichtl)ümern unb fonftigen

SBunbcnt ^nDtenS rfgtc bic 5Dialcbonicr auf. 3hre Unjufriebenheit DcrfchJoanb; benn fo=^

balb c$ in ben Hrieg ging, mar Slleranber nicht mehr ber oricntalifd)C Xefpot, fonbern

ber oergötterte ©olbatenfönig unb ^»clb.
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9tad>bem er bic beiben ^elbljerrcn £>cpf)äftion unb <ßerbiffa« öorau«gefa)itft rjatte,

um ben am $nbu« f)errfd§enben dürften üon $ajila jur Unterwerfung ju jwingen unb

53rürfen über ben 3nbu« 511 fd)lagen, brad) er im 3ab,re 327 ü. (£f)r. au« $aftrien felbft

naef) 3"üi™ auf- @t fanb ben dürften üon Jajila al« feinen greunb üor, unb über*

iajrttt bic auf feinen 58cfet)l über ben 5luß gefctjlagcne 33rütfe ofme allen SSibcrftanb, wo*

rauf er feinem Jpeere eine breißigtägige 9tut)e gönnte, um fid) jum llebcrgang über ben

Jpüba«pe« üorjubereiten , ba ber jenfeit« ba« 5ßenbfcr)ab ber)errfcr)enbe König $oro«,

ein Seinb be« dürften üon $ayila, bic fcinbfeligftcn ©eftnnungen gegen bie SHafebonier

geigte. (£§ galt alfo, ben Ucbergaug über ben £>ttba«pe« ju erkämpfen, ma« um fo

jdjroieriger fein mußte, ba ber Stoß breit unb tief war unb bie ^nbex ftdj burd) Xapfer*

teit unb S3aterlanb«liebe üor ben ^erfern üortr)eilljaft auszeichneten, wäfjrenb fte aud) in

ihren Elefanten eine feljr gefährliche SBaffe befaßen. Gnblid) mußte Stlcjanber ben <ßoro«

ju tauften unb an einer unbewachten ©teile be« ©rrome« einen feb,r fünftlicrjen lieber*

gang ju bemerfftelligen. 9Jun begann ber Kampf, beffen StuSgang barin beftanb, baß ba«

inbifdje §eer gefd)lagen unb 'ißoro« felbft gefangen genommen mürbe. Sin 20,000 3nber,

3000 ^?ferbe unb met)r al« 100 (Elefanten lagen tobt auf bem ©d)lad)tfelbe. ?lud) jmei

2öb,ne be« Sjjoro« waren gefallen. 1)er Sieg mar üodftänbig. 2)er gefangene ^errfetjer

imponirte König 9lleranber buret) fein würbeüoüc« Söenerjmen. 5113 berfelbe öon feinem

(flefanten rjeraoftieg, um ftdc) feinem «Sieger üorjuftellen , bemunberte Slleyanber bie et)r*

furcrjtgebietenbe ©eftalt unb ftol^c Haltung be« fetjönen, fieben guß großen inbifcfjen dürften

fc fetjr, baß er fragen ließ, mie er bcfronbclt fein motte.

*}Joro« antwortete: „2Sie ein König", $iefe ftolje Slntmort erwarb ifmt bie ©unft

Slleranber'« in einem fo {wljen ®rabe, baß er ilm nid)t nur im Jöcfifc feine« Sanbe« unb

feiner SBürbe ließ, fonbem aud) feine 93tad)t burd) Scrjenfung mehrerer eroberter fiänber

üermefjrte. 5luf bem Sd)lad)tfclbe ließ Slleyanber eine neue Stabt grünben, weld)e er 9hfäa

(Siege«ftabt) nannte. Cime anbere, bie an feinem ßagerplafjc jenfeit be« £üba«pe« erbaut

tourbe, erhielt ben Tanten 33ufcpb,ala, $um Slnbenfen an Slleranber'« alte« berühmte«

2rreitroß SBufepf)alo«, ba« l)ier in einem ?llter üon 30 3ab,ren geftorben war, nad)bem

e« feinen ^>erm in fo üielen ©ct)lad)ten getragen.

Seinen 3U9 weiter fortfefcenb unb nad) unb nad) 37 üolfreictje Stäbte unterwerfenb,

brang Sllejanber fiegreid) über bie Slüffe Slfefine«, ,€>übraote« unb ftanb enblid), nact)bem

er bie bebeutenbe ©tabt ©angala erobert fjatte, am ^öp^aft«. ®ie 9?ad)ricr)ten , weldje

bie jenfeirigen Sölfer al« feb,r friegerif^ unb fe^r fultiüirt
f
Gilberten, erregten in ib,m

ba« Ijeftigftc Serinngen, fie ju unterwerfen. Slßein t>ier an ben Ufern be« ^Qpb,aft«

rourben bem unerfättlid)en Gröberer ©c^ranfen gefegt bura^ — ben SBitten fefne« ^ecre«.

Xie«, ber nie enbenben 3«ge mübe, erflärte burcr) ben SDiunb be« Släno«, be« 9lnfü^rer«

ber Sieibmacrje , feft unb beftimmt, baß e« feinem Könige nia^t weiter folgen werbe; unb

lüeldje SJiittel ber Ueberrebung §l(eyanber aucr) anwanbte, um e« jur 9!?atr)giebigfcit ju

bewegen, fie f(f)eiterten an bem feften Gntfdjluffe be« ^eere«, ba« f)ier ben Söewei« führte,

mie aud) ber größte 5clbr)err, ber mäd)tigfte König, bem SBillen ber SWaffe nachgeben

muß, ob,ne Weidjen er nid)t« ift al« ein einjelner, fd)Wacrjer, ohnmächtiger Wenfct).

Xrei Sage lang blieb 'JHeyanber fct)moaenb in feinem 3elt; allein fo betrübt bie

«olbaten auet) über ib,re« König« Kummer waren, fie blieben unbeugfam, unb ber große

Meyanber mußte fia) fügen. Um aber menigften« ben ©a^ein ju retten, ließ er Cpfer

bringen unb ba« C tuen uugünftig au«fallen, al« ftänbe er au« eigenem Grntfdjluß oon

jeinem 93orf)aben ab. 2>ie sJ!)iafebonier ließen fiel) nidjt täufd)cn, bejubelten feine 3iuue«=

änberung unb priefen ben König, weil er fiel) oon 9?iemanb al« oon it)nen tjabe befiegen laffen.

Slleranber trat feinen ^Rüdf^ug an, nad)bem er an bem Ufer be« £n)pl)afi« ^um
eroigen ©ebä(r)tniß feine« 3U9^ ©ren^marfe beffelben jwölf tt)urml)ol)e Altäre

^attc errieten laffen. Xcrfclbe SSeg, weiter ifjn borten geführt, fütjrtc il)n aud) jurüef;

3auftrirte «Bclt0e(«i4t(. II. 4
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ber £bbraotcS würbe Übertritten, unb balb ftanb Slleranber wieber an bem Ufer be*

SlfefineS, wo ber 5urürfgebliebenc $epl)äftion injwifdjen eine ©tobt gegrünbet tyatte. $\cx

fafjte 9lleyanber ben (£ntfd)lufj, einen Seeweg nad) Sßerfien erforfdjen, tnbem er auf

bem SlfefineS in ben ;JnbuS unb auf biefem in baS ^»^»f^ 9Wwr gelangen wollte. £eS=

r)atb liefj er eine Slotte erbauen, welche auS 80 QTriremen unb 2000 Heineren 8af)r$eugen

beftanb, bemannte biefelbe mit ^fjönirtem, ftnpriern, STariern unb Slcgnptera, ernannte

ben Steuermann beS für ilm beftimmten 5<il)W"geS, ben feehmbigen 9ieard)oS, $um
Söefe^Iö^nber , unb fegelte mit ber glotte ben SlfcfineS hinunter, wäljrenb baS unter

£epf)äftion unb ftrateroS geteilte Sanbljeer an beiben Ufern bicfeS Strome» Ijinabjog.

8n bem Bufammenfluft beS SlfefineS unb #r;ba8peS mad)te Sfleranber &alt, um baS jwei

2agemärfd)e jurürfgebliebene Öanb^eer $u erwarten. $US bieS enblid) anfam, brang er

weiter gegen bie fiüfte üor, mäfyrenb bie Slotte ifjren 2Beg nad) bem SnbuS fortfefcte.

SSar ber 9?ürfjug SUejianbcr'S bisher ungeljinbert geblieben, fo traf biefer bod) jefct auf

heftigen Siberftanb , befonbcrS oon Seiten ber SRatter, eineS unabhängigen, tapfern in*

bifdjen SBolfSftammeS. (£ublid) aber gelang eS iljm, bie Kaller in mehreren treffen ju

fd)lagen unb bie meiften iljrcr Stäbte ju erobern.

'Sie (£innal)me ber £auptftabt bellte SUcranber mit einer SBunbc, bie fein £ebcn

in ©efaf)r braute. Tie iöemolmer Ratten fid) in bie ©urg geflüd)tet, unb eS galt nun,

biefelbe mit Sturm $u nehmen. • Ungebulbig barüber, bafj feine Solbaten mit ben Sin*

ftalten baju zögerten, warf Slleranbcr felbft eine fieiter an bie SWauer unb ftieg hinauf,

nur oon breien feiner Ärieger gefolgt.

Slaum war er oben, fo brad) bie Seitcr entzwei. 9US er nun falj, bafj er auf ber

Sttauer ben Pfeilen ber 3nber auSgefefot war, ofme fid) bagegen wehren $u fönnen, fprang

er in bie 93urg f)inab, lehnte fid) fyier an bie Hiauer unb begann, unterftü^t toon feinen

tapferen Begleitern, welche feinem SBeifpiele gefolgt waren, ben gefafjrbollften Mompf gegen

bie tjeranftürjenben !Jnber. ©inige ber Örinbe Ijattc er bereits mit eigener £anb erlegt;

aber aud) einer feiner ^opfern war fd)on gefallen unb bie beiben Slnberen bluteten auS

mehreren SBunben. SN od) fod)t er felbft mit ungefd)wäd)ter traft unb Inelt bie getnbe öon

fid) fern. 2>od) enblid) traf ilm ein $fcil in bie ©ruft. Slleranber beamtete bie SBunbe

nid)t, fo lange baS SMut nod) warm war, aUmä^lid) aber üerliejjen iljn feine Gräfte, unb

eben fanf er $ufammen, als feine Solbaten bie 9Kauer erftiegen unb iljm ju #ülfe tarnen.

S3on bem Wnblitfe iljreS niebergefunfenen SönigS jur SSutlj entflammt, frürjtcn (Einige

Ijcrbci, i^n 511 berfen, wä^renb bie Slnberen unter ben ftemben ein grö|(i^ed Blutbab

anrid)teten, bei welkem jebe menf^li^c Regung erftarb unb felbft SBeiber unb SHnber

nid)t oerfa^ont blieben.

^njmifdjen Ijattc man Hleyanber auf feinem Schübe fortgetragen, um für ben 58er*

banb feiner SSunbe ju forgen. Wlan er^ö^lt, bag ^erbiffaS auf ©erlangen be» ^önigS

biefelbe mit feinem Schwerte erweitert unb fobann ben ^ßfeil ^erauggeiogen Ijabe. Xer
Jölutoerluft marf)te il)n ol>nnmcf)tig, «nb im ^eere oerbreitete fid) ba8 ©erüdjt feine«

2obe«. 9totürlid) würbe e« baburd) mit ber größten 2Wut^ unb 9tat^loftgteit erfüllt,

fobafj Sllejanber nidjtS fe^nlid)er münfdjte, al» ba8 öcrberblidjc 05erüd)t burd) fein i£x~

fdjeinen nicberjufd)lagen.

$aum füllte er ba^er bie erften 3eid)cn ©enefung, al§ er fid) auf ein offene^

3al)r$eug legen unb baf)in führen ließ, wo er Don ben Xruppcn gefeljen werben fonnte.

Allein biefe Ijielten bie regungSloS baliegenbe ©eftalt für
s3lleranber'S Üeidje. Um fte

auS biefem 3rrt^ume 51t befreien, ftrerfte er il)nen bie £>anb entgegen, ja beftieg enblid),

fo matt er aud) war, ein ^Jferb, um im 2lngefid)t beS ^eereS in fein 3C^ 5U reiten.

Diatürlid) begleitete il)n ber ftürmifd)e 2luSbrud) beS Rubels über feine ©rrettung. ^cber^

mann fud)te fid) an tf)u ^eran 511 brängen, um feine ^anb ju füffen, ober wenigftenS ein

Stücf feines ftlcibcS ju berühren.
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9Jacf)bem Slleraubcr feine Slotte öerftärft tjatte, fegclte biefe in ben $nbu$ hinein,

roährenb er felbft bie bortigen dürften unterwarf, benen er aber gröfetentheilä ifjr £anb

liefe, fobafe fic ben SRafcbonierfönig btoö al8 if)ren Obertjerrn an^uerfennen Ratten. Slber

einer jener 3fürften,
sJfamen3 2)tufifano8, erhob fid) gegen Sllerunbcr auf Mnftiften ber

iörafjmanen, als biefer weiter gebogen mar. 3)od) ber ftönig fefyrte mieber um, unb

SKuftfanoS nebft bieten ber SJrahmanen büßten it)r ehrenhaftes (Streben nad) Unabhängig*

feit mit bem SfteujeStobe.

S3ei biefer ©clegenfjeit lernte Sllejanber bie inbifa^en SSeifen näher fennen. (Sie

würben bon ben ©riechen megen ihrer bürftigen 93efleibung ©nmnof opfnften (natfte

Sßeife) genannt unb maren für Wleranber eine fo intereffante Grfcheimmg, bafe er ftch mit

mehreren berfetben in eine Unterrebung einliefe, wobei er ihnen bie fchmierigften pr)i(ofo=

pbifchen ft^gen borlegte unb nid)t menig über bie fcr)nellen unb flugen Slntroorten erftaunte.

Altranbtr in Ctbcn»grfatjr. Sf^nuug doh vcrmaiin Bogel.

3a, einer biefer Söcifcn, ber Sörafnuanc <3 p ^ i n e s< , bon ben (kriechen aber roegen

feiner geroöfmlichen Slnrebe mit Kaie (Mi, lieber) ftalanos genannt, mürbe fogar über*

rebet, bem Speere Slleranber'S |ti folgen. — <Bo erreichten benn bie SOiafebonier enblict) baS

Sonb ^Jatala (9?ieberung), meines mit feiner gleichnamigen £>nuptftabt jmifdjen ben beiben

Firmen be£ 3»°"* log- Slleranber nahm ba£ 2anb ein, liefe aber beffen dürften im Söefifc

l'ciner £errfchaft. 9(arf)bem er nun tycx einen ftarfen $afen angelegt, fdjicfte er Don

^atala auS berfcf)iebenc £eerc inS innere unb unterfuchte bie beiben ^nbuSmünbungen,

inbem er auf jeber berfclben erforfchte, roeldjer 23eg für bie glotte ber geeignetste jur

Ausfahrt fei.

'Eie fahrten in baS SÜJecr maren nicht ohne öefaljr. Tic grüftfe berfelbeu mar

freilich nur eine eingebilbetc. GS blieben nämlich bie 8d)irfc plöfclich auf bem Irorfnen

fi^en, inbem alleS SBaffer, baS fic jubor umgeben hatte, berfchmunben mar. Allgemein
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war ber Scfyrcrf über biefe für bie feeunfunbigen 90?afebonicr munberbare Cfrfd)einung,

meiere öon (Ebbe unb %lut, tt)ic fte fid) am Cjean jeigen, nod) niä)t£ mußten.

9U3 Sfleyanber 511m erften SDfale ba£ 3»nbifd)e SReer öor fid) fat), opferte er bem ^ofeiben

eine Slu$al)l Stiere, inbem er fie nebft bat gotbetten 93ed)cra, au§ benen er Sxanfopfer

gefpenbet f)atte, in£ SDfecr warf. — 3)urd) ben gefunbenen SBaffermeg meinte er bie er=

oberten tnbifdjen Öänber öon ^ierfien au§ befyerrfdjen 5U fönnen, benn baß ber ^erftfdje

ÜWeerbufen mit bem 3nbifd)en 9ftecre, unb alfo aud) ber SigrtS mit bem 3"buS j)ufantmat*

fjing, mußte Slleranber.

$ie Unterfudmngen beS SftmigS Rotten ben gefjofften (Erfolg ; unb fo rüftete fid) benn

Sllejanber $ur SRücffeljr, für bie er folgenbe Slnorbnungen traf: 35er größte $(}eil beS

$eere£ foüte unter $ratero§ feinen 2Beg burd) *3tmcr)ofien unb $rongiana nad) Äara*

manien nefjmen. £ortt)in moUtc Slleranber mit bem anbern Xfjeile beS £>eere3 längS ber

Äüfte burd) bie Sanbroüften ©ebrofienS gelangen, liefen fo außerorbentlidj bcf(f)tt)er=

liefen 2Beg erwählte ber $önig, um ber Süftc nafye ju fein unb mit ber unter 92earct)o**

Settung ba£ Ufer entlang fatjrcnben ftrlotte in ©erbinbung bleiben ju fönnen.

$ie (Sage fjatte bem Könige öon ber 93efd)merlid)feit biefeS SSegeS genug erjagt, um
ifm nod) mcfjr ju reiben, biefe 93efd)merlid)feit 511 überminben. ©0 t)ieß e$, SemiramiS
l)abe bie ffiüftc aud) burd^ogen, fei aber nur mit jmanjig üon tfyrcn ^Begleitern entfommen.

9?ocf) fRümmer fei eS ÄqroS ergangen, ber öon feinem £eere nur fieben Wann burd)

bie SBüftc gebraut fjabe.

35er ßug Slleranber'8 (325 ü. (H)r.) burd) bie ©ebroftfdje SSüfte übertraf an 2Uül>-

feligfeit 9We§, ma§ bie SHafebonier bis batjin crbulbet Ratten; benn ein unermeßlidie*

Sanbmcer behüte fid) öor ifjren Sölitfen auS, unb nur feiten trafen fte auf Stellen, mo fte

bem furchtbaren SSaffermangcI nur einigermaßen abhelfen fonnten. Ucberfluß an Saub unb

STOangel an SBaffer: ba£ toarat bie beibeu $auptfeinbc, meiere ?llc$anber auf feinem 3U8^
burd) bie SBüfte 31t befämpfen tjatte. 25er Sanb mar brennenb t)eiß unb fo tief, baß er

bat Solbaten bi§ über bie Änödjcl ging. Xic SBagen maren cnb(ict) nid)t met)r fort-

jubringen, unb fo mußte man biefelben im Stiel) laffen, auf it)ncn bie Sranfen, für bereu

Transport man feine Littel met)r Ijatte. ^ic Safttljierc ftürjtat unter ifjrer ©ürbe ju^

fammen, ober mürben gefd)lad)tet, um mit itjrem gleite bie hungrigen ju fättigen. 35a$

£eer öor ben brennenben ©trat)lat ber <5onncnl)i^e ju ft^ü^cn, mürbe ber 3"9 ^äufig

nur roä^renb ber 9?ad)t fortgefefct. ^ennoeb, mar bie ^rmübung (Einzelner oft fo groß,

baß fie mä^renb be§ 9)?arfd)eö öor Schlaf umfielen unb alSbann jämmerlid) Haid) machten

mußten, ba eö i^nen nac^ bem CSrmac^en unmöglich mar, bem Speere nac^jufolgen, meil

bie Spur beffelben in bem leichten Sanbe öermet)t mürbe. Söaffer fanb fiel) nur an ein*

jelnen Stellen öor, unb oft mußte ba3 $cer 9)iärfc^e öon 10 bi3 12 2)?cilot mac^ai, um
|H batfelbat 511 gelangen. 3öJar führten bie SSegmeifer ben 3»9 fo, baß bie 9iut)cpläfce

ba genommen roerben fonnten, mo man SBaffer antraf; allein ber lange Shtrft trieb alö^

bann übermäßigem ®enuß, ber nicr)t feiten ben $ob jur golge ^attc. Dat)er ließ

Slleyanber ba§ ^eer geroöt)nlid) eine halbe Stunbe öon ben SBafferorten entfernt legen

unb ba£ Söaffer l)erbeifcb,affen.

*31ber mic groß aud) bie 9)?üt)fcligfeiten maren, mcldjc bie Solbaten ju erbulben

tjatten, fte ertrugen fte mitlig, ba Slleranber fie ttjeilte, unb befjarrlid) jebe ©equemlic^feit

öerfc^mä^te, bie fid) feine Stieger nid)t bereiten fonnten; ja, er ging felbft l)ftufig §11 guß,

um aud) hierin nidjtä öor ben Solbaten üorauS ju ^aben.

Stnfl marft^trtc er aud) fo an ber Spifoe fcineS ^eereö, nic^t minber öom $>urft

geplagt al§ bie it)m nadjfolgenben Strieger. 55a brachten il)m einige Solbaten einen £>elm

üoH SSaffer, ba§ fie aufgefunben t)atten. ?lleranbcr molltc erft feinen lec^jenben ©aumen
füljlen, als er auf bie öom Xurft gepeinigtat ©efidfter beS ^cercS blirftc, unb baS SSaffer

— in ben Sanb goß, meil e« nur feine Cual attein r)nttc linbem fönnen. «ber bie*
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öcrgoffcne ©nffcr fjottc itfunbcr cjciuirf t : beim bic ©olbaten füljltcn fid) burcfjbicfe £>anblung

iljreS JRönig^ fo fcfjr ctfrifc^t unb mit neuem SOcutf) erfüllt. al§ lünin jeber Don ifmen ba$

Dcrgoffcne SSaffer getrunfeu fjattc.

(£nblid) nad) einem 2)carfcf)c Don fccrjjig Jagen traf ba£ £>ccr um beinahe jtuci

Trittcl oemtinbert unb in beflagcnSiDertl)cm 3uf*flnbc in ^Jura, ber £>auptftabt oon

®ebrofien ein, ido es fief) Don ben auSgeftanbenen l'eiben crf)oltc unb al£ bann neu belebt

ben 3U9 na(r) Maramanicn fortfcfctc, roo fid) itratcroä nad) einem rocit glücflidjcreu 9)(arfcf)c

mit it)m Dereinigte, ?lud) 9(card)0&, melier feine tflotte an ber faramanifd)en ftüftc fjattc

lanben laffen, fanb fid) fjicr ein, legte 9icd)enfd)aft Don feiner Safyrt ab unb empfing ba*

liegen bie grofjartigftcn Belohnungen, ©obann erhielt er ben Auftrag, mit ber tflotte

läng* ber Stifte be* ^Jcrfifdjcn 9)ufen3 bi$ jur ÜWünbung bes 5igri3 ju fegcln. .frepfjäftion

erhielt ben iöcfetjl, mit bem größten Iljcilc bcS £>ccrc$ am SRccrcäufcr entlang uad) ^erfcpoli*

$n jief)en, n>ät)renb 9lleranber felbft mit ben lcid)tcrcn Gruppen ben geraben Söeg barjin narjm.

Cotalübrrblidt äbtr bir ttntnm neu PrrCtpoli«.

2luf biefem $\iqc nad) ^Jerfcpoltö erfranfte ber ©rar)mane Äalanoä. ©ogleid) erflärtc

fr, bafj er cntfdjloffen fei ju fterben. ©ergeben* maren bie SBorftellungcn Sllcranber'S,

oon biefem Vorhaben abjufter)cn. ftalonod blieb feft bei feinem (rntfd)luffc, fid) lebenbig

\u Derbrennen, unb man mufjte nachgeben. (£in mit $cppid)cn Dcrycrtcr ©cfjcitcrfjaufen

iDurbe aufgefdjidjtct, unb ber JRranfc in feierlidjem 3U9C borten getragen. 9tocf)bem man
it)n auf ben £oljftofj gelegt unb er bie Verzierungen beffelben unter bie Umftebenben Der=

tljcilt hatte, fang er mit grofser ©eclenrufje inbifd)c £>t)mnen, roäf)rcnb bic flammen über

feinem Störpcr jufammenfcr)lugen. 2)er feierliche Slft lourbc Don bem ©d)mcttem ber 2rom*

peten unb SiriegSgefcrjrei begleitet, roic c* Don Slleranber, roeld)er ber Seier nid)t beiwohnen

sollte, |B (£f)rcn bes Bralnnancn angeorbnet loorben mar.

Xie Sunbe Don ber 9iürffef>r beä &önig$ (325 D. (Sf)r.) hatte unter ben Statthaltern

ber einzelnen ^roDinjen 5urd)t unb Sdjrecfen Derbreitet. 2)enn überzeugt, bafj Slleranbcr

Digitized by Google



30 dritter $f»träum. 324 ö. «br.

auf feinem 3uQe burd) bie SBüftc umfommen müffe, hatten fid) bie meiften al$ unab =

gängige Defpotcn betrautet unb bie ©eifeel ber ©emaltthätigfeit über bie untergebenen

Sänber gezwungen, Sie hatten pcrfifrfje Tempel geplünbert, ©eib erpreßt, SJeiber ge^

fcfjänbet unb «Diänner nadj ©utbünfen hinrichten laffen. Sobalb Slleranber Äenntnife bon

biefen greoeln erhielt, liefe er ein fo ftrenge» Strafgericht über bie Sreoler ergeben, bafc

feiner berfetben mit bem Seben bapon fam.

Den bon ben Statthaltern berübten ftreocln mar Slleranber befonber» babureb, auf bie

©pur gefommen, bafe er in ^Jafargabä, einer Stabt an ber Örenje Pon ^SerfiS gegen

Saramanien, ba$ foftbare (Grabmal be»
1

ÄtjroS jerftört unb geplünbert fanb. Die 3n-

fcfjrift an biefem reiben ©rabmale lautete: „äRenfd), id) bin fttyro»
1

, ber Solm be$ Stirn-

bbfeS, beS ^erferreidjeS ©rünber unb 9tfien# Söeherrfcher. Darum mifegönnc mir biefem

Denfmal nicht." 9lleranber erfuhr, bafe ber perfifd)e Statthalter ber Sd)änber biefe*

Denfmal» gemefen mar, unb liefe benfelben hinrichten, barauf ba3 ©rabmal roieber l)ev

ftetten. 9118 bie Untertanen erfuhren, welche ©credjtigfeit Sllejanber gegen bie räuberifcfjcn

Statthalter übe, magten fte e» mit ihren bisher jurücfgehaltencn $öefd)merben herborjutreten,

fo bafe balb eine beträchtliche 3ahl bon Statthaltern angeflagt, bcrurthcilt unb hingerichtet mar.

83on s}krfepoli3 50g Wleyanber nach Sufa, wo er mancherlei 9lnorbnungen traf, bie

barauf r)injtelten
, ^erfien unb SDtafebonien für immer 511 Perfchmeljen. 3»erft heiwtrjetc

er, neben feiner elften ©attin 9iojane unb einigen anberen ihm gleichfalls früher an

getrauten SBcibern, noch Dxe ättefte $od)ter bcS Perftorbcnen DareioS, Samens' Stateira,

mährenb fein Sreunb ^»ephäftion bie jüngere Sdnuefter berfelben, DrrjpetiS, jum SScibe

nahm. Dem SBeifpiele ihreS SlönigS folgten noch ach^ig ber Pornehmften Söiafcbonier,

inbem fie fief) mit ben angefehenften pcrfifdjeit grauen Permäfjlten. 9111c biefe SJermählungcn

mürben burd) ein gemeinfchaftlicheS, nach perfifdjer Sitte eingerichtete» £>od)3eit»feft ge*

feiert, bei meinem Slleranber bemüht mar, Sllle» ju entfernen, UMi bie (Gleichheit unter

ben Weuoermäfiltcn ftören fonnte. (£r mollte nicht mehr feheinen als fie. 9113 e» befartnt

mürbe, bafe ber Jlönig jeben SDJafcbonier, ber fich eine perfifche grau nahm, aufehnlich tu*

lohnte, ba liefeen fich u^r 10,000 feiner ftrieger beftimmen, ^erferinnen ju heirathen.

Damit mar nun freilich ju einer Sßerfchmeljung ber beiben Nationen ber midjtigjtc

Stritt gefcfjchen; allein für 9Ueranber mar bic$ nod) nid)t genug. Der (Eroberer ber

28clt, ber bie grofeartige 3°ee hatte, bie öänber ber (£rbe 511 einem einzigen SSaterlanfce

31t machen, mufete banach ftreben, ba» mafcbonifd)c unb perfifche 9iationalgefüf)l Pollftänbig

erftiden, beun ba3 SRationalgcfühl gleicht barin bem ba(n)tonifchen Xhurmbau, bafe e£ bie

ÜWienfchenbrüber auch 10,0 jener auScinanber hält, um fie 511 geiubfeligfeiten gegen einanber

311 treiben. Um jeben Unterfchieb jmifchen SDcafebonicrn unb ^erfem 311 bemichten, f)atte

er fchon früher bie Sd)ar jener 30,000 Jünglinge, bon Weranber 9Ud)fommen (©ohne
be$ Sönig») genannt, errichtet. Sie beftanb au§ Knaben, bie er au£ allen ^robin^en

bc*" ^erfifd)en 9ieiche3 fommen liefe, um auS ihnen bercinft feine ^ßhatanf ergänzen ju

(falten unb fo ba8 perfifche JhriegSmcfen mit bem mafebonifd)en 311 peTfdjmc^en.

3u bemfelboi 3roetfe murbni je^t bie Pornehmften Srieger au§ ©aftrien, Sogbiana,

91riana, ^Jarthien unb ^ßerfiS ber mafebonifchen Gbelfdjar 31t
s^ferbe einperleibt. ^urj, nüe

9lnorbnungen, melche 9llejanber traf, beuteten barauf i)in, bafe eS in feinen 9lugen feinen Unter

fcfjieb mehr gäbe 3ioifchen ben Siegern unb ben ^cfiegten, 3roifchen ^iafeboniem unb ^erferu.

Slber gerabe ba3 mar ben in ihrem 9iationalitäts»ftol3 befangenen ÜDZafcbonient ein ent

fefolidjcr 3?atcrlaubSberrath, ben bie Sreigebigfeit , mit meldjcr 91leranber feine ßtieger

belohnte, nimmermehr fühnen fonnte. — 9ßicf)t3 aber glid) ber örofemutf), mit roeldjer

er feine Srieger belohnte. 9lufeer ihrem reichlichen Solbe erhielten Diejenigen, meldte

fid) in oc» fitii'g^ügcn auf irgenb eine Seife au»ge3eid)net hatten, noch reiche ©efd)cnfe:

ja 9lleranbcr Perfprach fogar, bie Schulben feiner fämmtlid)en Solbaten, nachbem er baüon

gehört hatte, 31t be3af>len, fobalb man ihm biefelbcn angeben mürbe.
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Anfangt glaubten bie mifetrauifchen ©olbaten, ba3 Anerbieten be3 JÜönigS fei nur

eine faße, um diejenigen fennen ju lenien, meiere am au£fd)meifenbften gelebt; unb fo

mclbeten fid) benn nur wenige, um oon jenem Anerbieten Ütobraud) ju madjen. Aleranbcr,

ber bie$ erfuhr, erflärtc beöfjalb, bafe jebe ftinterlift eine* SönigS unmürbig fei, unb um
ibnen ju beweifen, wie grunbloä ifjrc gurtet geroefen, liefe er im Sager 2ifd)e mit ©elb

auffallen, Pon meinem jeber ©olbat, of)nc feinen Dtamen ju nennen, fo üiel empfing, wie

er nad) ben t>or$u$eigenben 2dmlbfd)cinen gebrauchte, um feine ©laubiger \n beliebigen.

Xie Summe, welche Aleranber an feine ©olbaten öertf>eilte, foü fid) auf 20,000 Talente

belaufen hoben.

Aleranber achtete Anfangt wenig auf bie ftcigenbe Unjufriebenr)eit feiner ftarrföpfigen

vMcbonier, bi8 biefelbe jum offenen Au3brud) fam. der Äönig, mit großen £>anbel3plänen

beschäftigt, mar nad) ber am SigriS gelegenen ©tabt €pi8 gegangen. ÜJtit ber Abneigung

ber SDtafebonier gegen weitere 3üge befannt, wollte er t)ier ade diejenigen, meiere wegen,

iljreS AlterS ober it)rer SBunben jum Stiege untauglich waren, in bie Jpeimat entlaffen;

allein biefe früher fo fcr)r gemünfd)tc 93erabfd)iebung erfcfjien il)nen jefet al£ eine Serachtung

ber mafebonifc^en SBaffen; e$ cntftanb ein allgemeines SDturren, unb enblid) verlangte ba3

ganje $eer feine Entlaffung. die Erbitterung beffeiben war fo fyod) geftiegen, bafe Einige

gerabeju aufriefen: „95fan braucht un§ nid)t mehr; benn ber $önig, fein SJater Ammon
unb bie neuen ^erfer (önnen ja nun allein Stieg führen!"

Aleranber, ber eS mübe war, fid) öon feinem £>eerc ^ofmeiftern ju laffen, gerictf)

über biefen 3tofc in ben l)eftigften ßo™. Gr Perleugnete bieSmal bie gewohnte 9Jad)fid)t,

bezeichnete feinen 2eibwäd)tern bie einzelnen StäbelSführer unb liefe biefelben, brei$et)n an

ber 3al)I, hum £°be abführen- ©obann fprang er, Pom 3om übermannt, auf einen ©tuf)l,

unb t)ielt ben Por ©Breden Perftummten Gruppen eine Stcbe etwa folgenben 3nt)alt8:

SRafebonier! Stid)t um eud) oon eurem Aufbruch in bie^eimat abzuhalten, ergreife id)

bas SSort, benn meinetwegen fönnt it)r get)en, wohin it)r wollt, fonbem bloS um euch ju jeigeu,

roo§ i^r früher gewefen, unb waö ihr jefct feib, burd) meinen SQater ^r)iltpp unb burd) mich-

^Jh^»PP f°nb eu(h eine nomabifche £>orbc, bie, in Seile gefleibet, auf ben Sergen

wenige Schafe hütete, unb felbft biefe nicht einmal gegen SHprier unb Jriballer Pertf)ei=

bigen tonnte. (Er fleibete euch in StiegSmäntel ftatt ber fyüt; er führte euch Pon ben

bergen in bie Ebenen hinab, inbem er euch bie SJtittel gab, euren barbarifcf)en Stachbarn

>iu roiberftehen, nicht fomol burch bie fteftigfeit eurer Sßläfce, al3 Pielmehr burch bie dapfer*

feit eures eigenen Arme«. Er machte euch &u Bewohnern Pon ©tobten unb Perlieh

euch heilfante ©efefce unb Einrichtungen, ©o würbet ihr enbtitf) bie #erren derjenigen,

beren Unechte ihr juPor gewefen. den gröfeten Zfyil »on dh™fan fäIu8 « 5U SOfo*"

bonien, unb, ber gelegenften ^läfte am SWcere fich bemächtigenb , öffnete er bem l'anbe

bequeme SSege unb fteÖte bie Bearbeitung ber ©ergwerfe fid)er. Er machte euch ju Se*

berrfchem ber ^fjeffalicr, bie euch früher JobeÄangft eingejagt hotten, unb bie ^PhD^cr

bemüthigenb, bahnte er eud) ftatt be$ fchmalen unb unbequemen ^Jaffc« eine breite unb ebene

2rrafee in ba$ ^erj Pon ^ellaS. die Athener unb dhe&aner ' D *e fte^ QtQ*n 9)tofebonien

auf ber Sauer lagen, brachte er fo tief henmter, bafe wir, ftatt ben Athenern jinöbar unb

ben Xtybcmexn unterthan ju fein, Pon ihnen je&t um ©chu^ angefleht werben. %n ben

^eloponneS eingebrungen ftetttc er aud) bort bie Orbnung wieber h^ unb erwarb burd)

bie Ernennung jum Oberfelbherm ber ©riechen eine SBürbe, burch *>ie « ™ty \moi fcinc

eigene ^erfon, alg vielmehr bie mafebonifchc Station Oerherrlichte.

die« fmb meinet 93ater8 S3erbienfte um euch- ©ic finb grofe, an unb für fich bcs

trachtet; aber flein im SSerhöltnife ju bem, ma£ ich felbft für euch getfjan. AIS ich ^cn

tfyxon beftieg, hatte ber ©cha^ nid)t§ aufjuweifen alä eine ©chulbenlaft Pon 500 Talenten,

i'ie id) noch genötfngt war, um 800 ju oermet)ren. ©o brach ich au
T
au^ finem Sanbe,

bas euch *Qum nähren tonnte, unb eröffnete euch trofc ber perfifchen Seemacht ben 28eg
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über ben $eüc«pont. ©ieger im treffen gegen bie perfiden Statthalter, unterwarf ich

eurer £>errfchaft ftetolien, beibe ^b,rngten f Subicn unb 9Wilet; icf) überlieferte euet) bic

Schäfte Slegppten«, ba« idt) ohne Schwcrtftreich errang; ict) überlieferte euer) *|St)önifien,

^aläftina , Serien, SJJefopotamien, Babnlon, <Sufa,
s$erfepoli« unb Baftra. 2t)bien«

Dieicfytfyutn , ^ßerfien« ©d)ä&e, 3nbien« öüter unb bie £>crrfcf)aft be« $Rcere« finb euer.

3t)r feib bie Statthalter , it)r bic Heerführer, it)r bie Sdbhauptleutc; benn mir felbft —
fagt, ma« ift mir Pon allen biefen kämpfen übrig geblieben, al« biefer Purpur unb btefe*

3)iabem? befifte nichts unb aufeer bem, ma« euch gehört unb bem, wa« ju eurem

Bcften aufbewahrt ift, toirb mir 9licmanb Schäle nad)meifen fönnen. Unb mal folltc idj

auch bamit, ich, Dcr ich m^ cut^ gleichen Schlaf unb gleite Spetfe geniefec, mierool ich

nicht einmal fo gut ju fpeifen pflege, tuie bie Lebemänner unter euch? 9iur fo Piel weife

ich 9cwi§, bafe ich fu* cud
)

road)e, °amit ^r ru^9 fc^tafe« fönnt.

Slber öieaeidt)t t)abt ihr SlUeS bie« burch 9Kühe unb Befd)merben errungen, roährenb

ich felbft frei mar Pon SKühe unb Saft'? 0 fngt mir borf), mer oon euch W mc *)r fur

mich gcthan » al« id) für ihn? 3hr fpt«h* tont euren SBunben; gut, ich roitt euch bie

meinigen jeigen, unb ihr merbet fehen, bafe fein Jljeil meine« 33orberförper« unoerrounbet

geblieben, unb bafe e« feine SBaffe giebt, woPon ich nicht bie Spuren an mir trage, gnr

euch nur untl euren ^uhm führte ich euch Üegreid) burch alle Sänbcr unb 3)iccre, über

alle Srlüffe, alle Berge unb alle (Ebenen. $iefelbe ^>ocr)seit habe ich m^ CU(*) gefeiert unb

bie ftinber Bieler Pon euch merbeu Permanbt fein mit meinen Ätnbern. habe eure

Schulben befahlt, ohne nachjuforfchen , roarum fie gemacht mürben, ^ct) hQÜC an °ie

HHeiften pon euch golbene SMnje Pertheilt, unfterbliche Eenfmäler nicht blo« eurer Sapfer*

feit, fonbem auch meiner bereitwilligen Slnerfennung berfelben. Unb mer gefallen ift au*

euern 9teir)en, ber ift mit ©t)ren gefallen, unb mit (£t)ren noch im $obe Don mir über;

häuft, benn feine Beftattung mar glänjenb, ein eherne« Bilb Pon ihm fter>t al« ein Xenfmal

in feiner #eimat unb feine Familie ift frei Pon allen Saften unb Abgaben, roeil unter

meiner Anführung fein ©inniger flieh enb fiel-

Unb jefct mar ich gefonnen, bie kampfunfähigen Pon euch in bie $cimat ju cntlaffen

al« ©egenftänbe be« 9ieibe« für bic 3urücfgcbliebenen. 3hr aber trotyt unb wollt 2111c

gehen. 9?un wol, fo gehet $We! Unb wenn ihr heimfommt, fo erjählet, bafe ihr euren

könig 9lleranber, ben Befiegcr Slfien«, ber euren 2mfe bi« über ben 3>nbu« gelenft unb in

©egenben, wohin felbft Bafdm« nicht gebrungen; erjählt, bafe ihr biefen euren Äönig oer=

laffen unb ohne Bebenfeit bem <Bc^u^e ber befiegten 3lfiaten übergeben habt, Solche Sfrmbc

wirb euch unftreitig bei ben Sttenfchen 5um 9iuhme unb bei ben ©öttern 511m S3erbienftc

gereichem (Seht!

511« 9lleranber feine SHcbe geenbet hatte, war er Pon bem 9tebnerftui)lc hcrabge

fprungen unb hatte fich in feinen ^Jalaft begeben, ohne bafe ihn einer ber beftürjtcn unb

zugleich gerührten SDiafebonier ^urücfgehaltcn hätte. 3)iefe mußten nicht, wa« ftc tbun foüten.

3wci Xage lang liefe fich SHeranbcr nicht fehen; unb al« er enblich ein ÖebenSjeicben oon

fich ÖaD ' iah^ bie SDiafebonicr mit ©chreefen, bafe ber ftönig ihre 5lnwefenheit gar nid)t

beachtete, fonbem tr)at, al« ob fie bereit« abgezogen wären. @r liefe bie Pomehmen ^erier

fommen, Perthcilte unter fie bie bi«her öon ben 2)?afeboniern beflcibeten ©efehl«haber

ftcllcn, gab bem perftfehen ^eere bic bei ben 9Wafeboniern übliche Cfinttjeilung , felbft mit

Beibehaltung ber ?lbtheilung«namen , unb erwählte nach perftfeher «Sitte au« bem Scccre

eine Slnjahl 9)?änner, mclche S3crwanbtc be« ftönig« hiefem unb bieGrlaubnife hatten,

bcnfclben ju füffen.

5lllc biefe Vorgänge erfüCten bie SKafcbonier mit 9ieue; fie fonnten c« nicht ertragen,

bafe er, ber fie immer fo geliebt hatte, allein unter gremben bleiben moütc. ^aufenweife

ftürmten fte Por 9llcmnber« ^alaft unb flehten um Vergebung. ?ll« ber tönig enblich h" 5

Portrat, würbe er twn ben BeWeifen ihrer Siebe bi« 31t Spänen gerührt. $a trat
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Kallinef , ein alter mürbiger Strieger unb SBefefjlfhober in ber berittenen ©belfdjar, an

ilm Ijeran unb fprad): „(finf nur betrübt bie 9Harebonier, baß bu nnmlid) ^erfer ju

beinen SJerwanbten mod)ft unb bid) Von it)nen füffen läßt, mclcf}e (£l)re nie einem 2Rafc*

bonier ju 3:^eil mürbe." „9tun", fiel Aleranber ein, „id) mad)e eud) Alle ju meinen 93er-

loanbten unb werbe eud) Von nun an ftetf fo nennen." Unb um fein Söort fogleid) 51t

löfen, füßte er felbft ben Katlinef , worauf er jur Seier bef SBerföhnungffeftef ntc^t allein

große Cpfer barbrad)te, fonbern aud) ein öaftmahl Veranftaltete, an tveldjem gegen 9000

^erfonen, tfjeilf Werfer, tljeilf SRafebonicr, X^eil nahmen. Alejanber faß babei in ber

SRitfc ber SWafebonirr, mit benen er auf einem 93ed)er tranf, inbem er unter anberen ben

Jrinffprud) aufbradjte: „(Sinigfeit unb bef 9ieid)ef ©emeinfdjaft ben SKafeboniern unb

^erfem!" $)ie SSeteranen, beren 3at)l fid) auf 10,000 belief, jogen mit f)ödjften (£t)rcn

verabfdjiebet nad) SWafebonien, nad)bem jeber bon it)nen, außer bem vollen ©olbe bif gut

Anfunfi in ber #eimat, nod) ein Talent jum ©cfdjenf erhalten hatte. Alle Sfinber, meld)c

bie Veteranen mit afiatifdjen Leibern erzeugt Ratten, mußten auf Aleranber'f Anorbnung

jurücfbleiben, bamit &u £aufc fein Unfriebcn in ben gamilien gefäet mürbe, dagegen

t)atte Aleranber ben SBätero Vcrfprechen muffen, für eine mafcbonifd)e C5rjiel)ung ihrer

JHnber ©orge 511 tragen. .Mraterof mürbe ber öüfyrer ber Veteranen, inbem er babei ben

Auftrag befam, ben Antipater in 2Rafebonien ab^ulöfcn. Öetyterer folltc jugleid) bie in

ber fieimat neu aufgehobene 9Jiannfd)aft bem Könige juführen, ba biefer berfelbcn für

feine meiteren ^Jläne beburfte.

©d)on einmal hatten mir (Gelegenheit, unf }ii überzeugen, baß bie 33ermaltung

iöfafebonienf unb fomit aud) bie ©emadmng ©riedjenlanbf bei Antipater in ben beften

ftänben mar; er betätigte bief abermolf furj bor feiner Ablöfung burd) Mraterof , unb

jtoar bei folgenber (Gelegenheit.

Unter ^Denjenigen, meldje in ber Hoffnung auf Alejanbcr'f Job nad) Stfillfür ge=

fdjaltet, warb ber unf fdjon befannte .<parpalof in (£fbatana am meiften befdjulbigt.

$tenn man it)n aud) feiner eigentlichen ©emaltthaten anflogen fonnte, fo hatte er bod) ein

fo auffdjtveifenbef Sieben geführt, baß ein großer 2$etl ber feiner £mt anvertrauten

2d)äfte Verloren gegangen mar. 3)af Strafgericht Aleranber'f fürdjtenb, floh ^arpalof

mit einer ©umme bon 50,000 Talenten nad) Athen. 2)od) Antipater verlangte bie Auf;

lieferung bef SWiffethaterf mit folct^m SJadibrucf, baß Jparpalof troty bef ©ferf , mit lueldjem

Xemofthcned bie Auflieferung miberriett), inf (Gefängniß gemorfen mürbe, auf bem er

jebod) mieber entfam. 92ad)bem er nad) Äreta geflogen mar, mürbe er bort feinef ^cid)=

t^umf megen öon einem habfüd)tigen 9Kenfd)en, S^amenf 3:hi»nl^o, erfd)lagen.

3n biefe Angelegenheit mar in peinlid)fter SBeife Xcmoftl)enef üermirfelt loorben.

SKan beftrjulbigte ihn nebft mehreren Anberen, er ^abc fid) bon ^arpalof 311 einer fcinb=

feiigen (Stimmung gegen Antipater burd) $elb befted)en (offen ; unb obgleid) feine ©emeife

bafür beigebracht merben fonnten, fo ließ fid) bod) baf ©cridjt ber ^eliaften burd) ben

Ginfluß bef Antipater beftimmen, ben Demofthenef ju einer bebeutenben ©elbbußc ju Oer

urthcilen. S)er große JRebner mar aber öiel ju arm, um bie ©traffumme erlegen 51t

fönnen, unb fo mürbe er beim inf ©efängniß gefegt, auf bem er fid) burd) bie 5lud)t befreite.

Antipater Ijattc fid) aud) bei ber ©ad)e bef ^arpalof alf ein fo treuer 2Bäd)ter

©ried)enlanbf gejeigt, baß ihn Aleyanber geioiß nid)t abberufen l)«ben mürbe, menn er

nid)t baju genöthigt morben märe burd) bie perfönlid)en ßmiftigfeiten , meldje fich

^mifchen feinem Selbherrn unb feiner Butter Clnmpiaf entfponnni Rotten. Anbere be*

haupten bagegen, maf jebod) nid)t ermiefen, bie Abberufung Antipater'f fei ein SBerf von

Aleranber'f mißtrauifd)er i<olitif gemefen. Ühotfadje ift ef
,
baß bie gegenfeitigen 33e«

id)roerben bef Antipater unb ber Dlvmpiaf ben König oft in eine vcrjmeiflungfoolle Stim-

mung verfemten. ©0 rief er einft beim Sefen einef Sriefef , moriu fid) Antipater über

bef ftönigf SKutter Von Beuern befd)ivertc, mehmütl)ig auf: „Antipater meiß nicht, baß

3duftriTte Wc:uH-ni U .t,tr II. 5
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eine tyxänt meiner SWutter taufenbe bon feinen »riefen auSlöfd)t!" ©ei einer ähnlichen

(Gelegenheit foü er im Unmutyc aufgerufen ^aben: „gür ihre neun 2Wonate »erlangt

meine ÜDJutter einen ju ferneren £auSjinS." 3)aS fottte bcbeuten: für baS ©erbienft, ifjn

geboren ju haben, beanfprutfjc feine äRutter SRüdfidjten, bie feine SinbcSpfliajten übersteigen

unb mit feinen £crrfd)erpflid)ten im Siberfprud) fteljen.

GS läßt ftdr) jmar über bie oben ermähnten ^ßltine, $u bereit Ausführung Aleranber

ben Antipater beburfte, nichts ©id)creS angeben; man üermutfjete, baß biefelben auf nid)t3

(Geringeres, als bie Umfctjtffuiig unb (Eroberung 3lfrifa'ö gerietet maren; roahrfd}einüd) ift

auch ein Unterjod)ungS$ug gegen bie ©fnthen, ba bieS ©olf baS einzige mar, baS bem
Könige bis jefct miberftanben hatte, geplant gemefen. (£r mollte ben SBeltöerfe^r , bie

Ausbreitung beS £anbelS förbern, bem SBcften bie Öcnüffc beSCftenS unb bemOften bie

fünfte beS SBeftcnS juführen, um beibe SBcltcn baburefc ju berfd)meläen , unb fo bieüeidjt

enblid) bie ganje (rrbe ju einem einigen großen SHeictje ju matten. fciefe Sbec mar fid}crltcf)

eines Atcjanber'S mürbig, unb bie 9facf)roelt hat nur ut beflagen, baß ber Job ben Schöpfer

bicfeS SRtefenplanS ücrnid)tete, nod) che bie ©cf)öpfuitg fi<h auS bem (£f)ao$ entfaltet hatte.

Ale;ianber befanb ftet) in ©abttlon, nac^bem er mit feinem Selbfjerm ^tolemäoS
SagoS nod) einen Furien unb glüdlichen SfriegSjug gegen einen aufrührerifchen ©olfSftamm,

bie Jloffäcr ober JHfficr, untentommen hatte. Söährenb er nun in©abtylon ben(Eupr)rat

genau unterfud)en tiefe unb alle Anftalten traf jum ©au einer großen Slotte, ju beren

Errichtung er ©eeleute unb ©d)iffbauer Don alten unter feiner £errfd)aft ftefycnben fee-

fatjrenbett Nationen berief, orbnete er Unterfudjungen an über bie Sage unb bie Serbin*

bungen beS $afpifd)en SPfeereS unb befefjaftigte fid} jugteiet) mit einem großen Unternehmen

gegen Arabien, beffen Eroberung in ben Augen Aleranber3 für feine £anbelSpläne rite

uiiumgäitgticr) nottjiocnbig erfd)ien.

C£t>c bie Vorbereitungen ju bem großen Unternehmen begonnen Ratten, traf ben
Aleranber ein fernerer ©chitffalSfdjlag, er berlor feinen treueften Sreunb ^ep^äftion burd)

ben Job. 23ie fef)r Aleranber biefen 9)cann bor allen anberen Sreunben geliebt tyatte,

baöon legte er bei bem Jobe feineS SieblingS bie fpredjenbften ©emeife ab. ©ein ©cfmier£

über ben ©erluft beS SreunbeS mar unermeßlich , unb ber Äönig füllte fid), inmitten

feincS raeiten 9teid)cS unb umgeben bon ben größten Scannern feiner Qeit, bereinfantt unb
glcidjfam üermaift. 3)rei Jage lang berfdnnähtc er alle 9iaf)rung unb mieS jebe Jroftung

jurücf, bie ihm bargeboten mürbe. Xic Seiche .IpephäftioivS mürbe mit einer ^3rad)t bc-

ftattet, bie fd)on auS bem Umftanbe ju ermeffen ift, baß bloS auf ben ©djeitertjaufen

aUein, ber bie ©ebeine in Afa^c bermanbeln follte, bie ©umme bon 10,000 Talenten

oertoenbet mürbe. 9D?it biefen ehrenbe^eigungen nod) nia^t jufrieben, fanbte Slleyanbcr

511m Orafcl beS Jupiter Ammon bie Srage, ob er feinen beworbenen Sreunb als einen

Heroen güttlid) bere^ren bürfe; unb baS Orafel ert^eitte bie Grlaubnife baju.

Aleyanber überlebte ben i^m öorangegangenen Sreunb nia^t lange. 9?a^ einer turnen

unb heftigen Sranfljeit enbete ber Job baS t^atcnreid)ftc Scben, meldjeS bie ©efchic^tc bev
AltertbumS fennt. 2)er grofje Aleiaubcr ftarb am 11. %m\\ im 3al)re 323 b. Gljr., unb
mit il)tn erlofa^ bie ©eele beS großen 9)iafcbonifd)en 9ieiö^eS.

Ucber bie Urfadje ber ftranf^cit, meldje Aleranber ben (Großen in einem Alter toon

32 fahren unb 8 9)?onaten, alfo in ber ©lüte ber SOianneStraft ba^inraffte, l)errfcr)en

feit alter ßeit öerfa^iebene Angaben unb SOieinuitgeu. Am grunblofeften ift mol bie SBe*

hauptung, Aleyanber fei auf ©eranlaffttng beS Antipatcr oergiftet morben; benn nid)tö

l)at fpäter ein foldjeS Öerüd)t beftätigt. 2Snr)rf(^einlic^cr ift bie Angabe, baß Aleyanber'S

Unmäfjigteit im Gffen unb Jrinfen feine firanff)eit Oeranlaßt habe, ba er unntittelbat nac^
einem fdjmelgerif^en ©elage bon berfelbot befallen morben mar. Am glaubmürbigften

aber ift bie Annahme, baß Alejanber burd) bie faft übentatürlia^en Anftrntgungen unb
äNühfcligteiten feineS ÜebenS feine niemals gefdmnte Öefunbhcit untergraben, ber ©chmerj
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über ^cp^äftton'ä SBcrluft bat $eim ber Slranfrjeit gereift habe, unb biefe cnblid) nad)

einem befonbcrS fc^mctgerifc^cn ©clagc jum $lu§brud) gcfommeu fei. $ic 9?otur bc3

Ucbclö mirb als eine Slrt Sieber be$eidmct, baS jebenfallä feljr heftig mar, beim ber Job

trat fdjon nach ibenigen Jagen ein.

Doch Slleranber'3 reger ®cift rub,te felbft mährenb ber #ranff)eit nid)t. 9luf feinem

£agcr führte er bie ®efd)äftc in ber gemofmten 28eifc. t£r ^örte bic Vorträge feiner gelb*

tjerren an unb erteilte ihnen feine ^Befehle, bic fogar auf eine ©infdjiffung beS £>ecre§

für ein größeres Unternehmen gerietet maren, mclchcS er nad) überftanbener Sranfljcit

felbft leiten rootlte.

Dn8 $ecr mar burd)

bie 9fad)richt bon ber

Mranffjcit bc$ ÄönigS in

bie fjeftigftc Scftürjung

üerfefct warben, unb ber

Sdmterj ber ©olbatcn

mcfjrte fid) mit jeber ®unbc

ton ber Scrfdjlimmerung

beS liebele. (Snblid), als

aüe Hoffnung auf bie öene*

jung be§ Traufen gefchmuu*

ben, beftanben bie Krieger

barauf, ihren geliebten

Hönig unb gclbhcrrn bor

feinem Xobc noch einmal

jufefjen. 2Ran mottte bieö

ücrlnnbern; aber bie 8ob
boten ergangen fid) ben

Eingang in ben fbniglid)cn

^alaft. ©prad)lo§ blirftc

er bic ftumm au feinem
s
#ett einzeln üornberjic^en*

benÄampfgenoffen an; bod)

mit feiner testen firoft nod)

richtete er fid) auf, um
Ginigen jum emigen Slb-

fd)iebc bic §anb ju reiben.

Die b,iftorifd)c ©r*

fajeinung beS 9Jfannc3,

beffen 3^aten un8 bisher

bcfdjäftigt Jjabcn, ift eine

f)öd)ft großartige unb f)ängt mit feiner Sßcrfönlichfcit fo innig jufammen, boft mir gcncUhigt

fmb, noc^ emcn ptüfenben 93litf auf ben ©t)arafter Slleranber'ä bc3 Ohofjen |u merfen,

um bon bemfclbcu ein gebrängtcS unb bod) möglicbjt bollftänbigeS 93ilb ju befommen.

3n einer ©b,arofteriftif 3flcranber'£ fteUcn fid) in 93cäug auf feine moralifcfjc ^erfirn-

lid)teit jmei gerieben bar, jroifchcn benen ber Job feine« geinbcS Dareio3, ober belieb,*

»cnber, bie boffenbetc Eroberung beS <ßerfifd)cn <Hcid)e3 bie Qhcujmarfe bitbet. Söätjrcnb

ber erfteu <ßeriobe fetjen mir in Sllcranber einen bon cblcm Shrgeije, bon Shatcnburft unb

9iw)mfud)t angefpomten Jüngling, beffen l)od)ftcr Öeben^mecf c§ ift, fid) ben alten fabeU

haften öeroen ber griedjifdjen Soweit menigftenS an bic (Seite ju fteUcn. 9lber cS finb

ittd)t bloS bie Söaffcuthotcn jener gelben, bie er burd) bic feinigen berbunfeln mill, nein,

5*

tiufW AUtanb«'» i>t» eirofttu.
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aud) in cblcr Ctfefinnung, in £>ochherjigfeit unb im Streben für 9Henfd)cnmohl mitl er fic

übertreffen; unb gtcidjmie ber unbewegliche 9ld)ill fein ftelbenoorbilb als Krieger ift, fo

fittb außerbem .§crafleS unb SöafdpS, bie 2Bof)lthäter unb Verebter beS ÜRenfd)engefchlcd)t$,

feine ^bcnle für Itjaten beS SriebcnS. SBcnn mir nun nod) annehmen, maS mir öon

einem <3c^ü(er beS SlriftoteleS unb einem in griect)ifcr)er ^IjUofopfjie unb ßebenSmcife auf-

erjogenen Jünglinge oorauSfeften müffen, baß Sllcyanbcr nid)t (Eroberer mar auS bent

rohen, barbarifchen triebe ber 93crnid)tung ober Unterjochung oon feinb(id)en $ölfem;

menn mir fetjen, um mic üiel lieber ifjm bie Untcrmerfung ber SBölfer mar, bie er butdj

feine Klugheit ober bie ßiebc, bie er einzuflößen uerftanb, erreichte, als bie, meiere er burd)

Schlachten erjmang; wenn mir finben, baß er fid) eigentlich nichts erfämpfen moDte, als

einen ©influß über alle jene SBölfer, unb biefen (Sinfluß nur ba$u benufete, bie buref)

9Jntionall)aß entfrembeten einanber nät)er ju bringen; menn mir auS ollem biefen bic

Ucbcrjcugung fd)öpfen, baß Alcranbcr'S crobcrnbeS Sommert nur ber $cbel fein foütc ju

einem mcltbcglücfcnbcn $lane, ber, falls er ^ättc jur Ausführung fommen fönnen, ber

ÜDfcnfchheit eine unenblicf) beffere (Sntmirflung gegeben hätte, als fic nad) feinem Jobe
tl)ntfäd)lid) folgte, fo müffen mir befennen, baß Alcranbcr in biefem Abfd)nitte feinet

Sebent mirflid) als ein großer 9)iann unb faft mafelloS baftcljt. Sr mar ein tapferer,

fütjner, ftuger, ja meiferftürft, cin .frerrfcher bollStaft, voll 972 im), oofl©cnic, einSRcnfd)

reich an öroßmnttj, an Gbclfinn, au £er$enSgütc, ein 972ann öon hochgebilbetem ©eifte,

bon f)od)fliegenbcn ^been, öon freifinniger XenfungSnrt, öon eblem .'perlen — ein grofjcr

3Pfcnfd)cnfrcunb.

Aber er hätte babei nicht zugleich ein 9Henfd) mit menfchlidjen Unöolltommenheiten

fein müffen, um auf fold)er $öf)e ftehen bleiben ju fönnen. Snbcm ihn bic fchmcicf)ctnbc

Umgebung über ben 9)ccnfd)en erl)ob, machte fie it>« fchminbelig, unb er ftüqtc mieber hinab.

3n ber 5»ueiten ^eriobe finben mir, baß ber Oiemaltige häufig feinen £eibcnfd)often unterliegt,

unb mit Iraner bcridjtct bie ®cfd)id)tc einzelne Ausbrüche ber ^crrfdjfuc^t , SRachflier,

Um]crcd)tiofcit unb ©raufomfeit, bie unS gerabe an ihm fo bunfcl erfdjeiueu, meil baS

übrige Üeben bicfcS außcrorbcntlid)cn 5)2anncS in einem fo hellen Sichte ftraljlt. Jrotybcm

baß man ihm in ber legten sJ$criobc feinet Sebent ^ünfel, Sclbftfudjt unb ^ochmuth Uor

mirft, ift bod) auch n °d) biefe le^te $eit reich nn fltrofjcn unb herrlidjcn (Sharafter^üfjen.

bie troft ÄÖem bemeifen, baß bie angeborne unb in trefflicher ©rjiel)nng gepflegte eble

9Zatut beS großen SlönigS fcincSmegS burd) bic Sd)mcid)lcr unb bie ihm ermiefene göttliche

Verehrung gänjlid) unterbrürft merben tonnte. 9?od) bis ju feinen legten Augcnbltcfcn

mar er mit Ausführung feiner großen ^länc befchäftigt, burch meldte bie bamaligc Söelt

neu belebt merben follte. ©ein früher Job mar ein großes Unglücf für bic 3Rcnfchl)eit.

CLfycihmcj ^cs Keicfyes.

Alcranbcr b. ®r. hatte ein üHcid) hinterlaffen, mie cS bis balnn noch nidjt erftanben

mar, beim bic ganje fultiüirtc SBelt jener 3cit gehordjtc bem mafcbonifct)cn ©cepter;

SJiafebonicu , ^hraficu, ©riechenlanb , föleinaficn, ^hönifien, ?legöpten, Sibljen, ©tnrien,

iyabljlonien, 3Jiebicn, ^erfien, ©übafien unb bie ^nbuSlänbcr, baS maren bic großen Xfyeüc

bcS ä)iafebonifd)en ÜHcicheS, beffen (©chicffal jc^t um fo jmcifclhaftcr fein mußte, ba Slleraitbcr

bic Sänbcrmaffc blos angehäuft, nicht aber fdjon georbnet h«ttc; fic mar nod) fein Staat
gemorben, ber fid) fclbft regieren fonntc; unb nun fehlte ber bcfpotifd)c Arm unb Üicift,

ber eine foldjc 9)caffc 511 bcmiiltigcn mußte. Jiaum ein Wimm mic Aleranber hätte bieS geformt

;

fein Job mußte alfo baS Signal fein 51t einer 3«:fplitterung feincS 9icid)eS; aber nidjt

besmegen, meil er feinen münbigen legitimen Sprößling hinterließ, fonbem meil fid) unter

allen feinen ftclbherrcn 9cicmanb fanb, ber ben ©eift unb baS Streben Alcranber'S bc*

griffen unb fid) bafür begeiftert hatte; benn Jpephäftion mar ja tobt, ber (Sinnige, ber

Slleranbcr üieUcidjt hätte crfejjcn fönnen. 2Bo Alcjanber'S $länc oergeffen maren, ja tvo
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man Don ber Griffen,} berfelben biellcidjt uid)t eine $lf)uung ^ottc, ba mußten eigenniifcigc

streitigfeiten um ben 33c|"iD ber Sauber fid) entspinnen, unb fie begannen fogletd) nad)

Vlleranber'3 Tobe unb würben mit foldjem (Sifer geführt, bafj 9?icmanb baran badjte, für

bie Söcifcfoung ber Seidje ju forgen. ©nblid) nad) mehreren Tagtn erinnerte man fid)

biefer ^flid)t, unb ein gewiffer 9lrrt)ibäo§ crf)iclt beu Auftrag, bie Söeftattung beäSTönigS

mit bem griffen ^ompe 511 bewürfen, ßwei 3af)re braute er mit ben Slnftalten bafür

ju, »eil er ©arg, Seitenwagen ?c. erft anfertigen ließ, unb biefelben ju wahren ftmtfU

werfen madjen (äffen wollte, ©ie würben e3 aud); fcer 8arg war ganj Pon ©olb unb

bis jur .§ä(fte mit ben foftbarften <Spejcreien gefüllt, unb ber Seitenwagen ein $rad)t

werf, mit Oiolb, ©belfteinen, 2eppid)en unb ©cmälben aufS ^Weid)fle Per^iert.

Orr (Trautrroagru mit Otr £cid)c btt groftrn tt.iiMt.

3um beffern 93crftänbnifc ber nadjfolgenben jiemlid) Perwicfclten 03efd)id)te, welcfjc

Vtnädjft bie ftämpfe ber 1)iabod)cn (9tocfjfolgcr SUeranbcrS) umfaßt, ift cS notljwenbig,

fjier bie Warnen aller SJerer üor^ufü^ren, weld)e entweber wegen if)rer £terwanbtfd)aft mit

Slleranbcr ober Weil fic bie SWadjt in Rauben Ratten, auf bie Angelegenheiten ber Regie-

rung (rinfdtft üben fonnten. 1>a war ,}unäd)ft Zorane, 5lle;ranber'§ ©attin, bie wenige

SRonate nad) bem £>infd)eiben be3 großen ft'önigä einem Gxbcn unb legitimen 9fad)folgcr

bfffelben ba§2eben gab unb biefen 9?eugcborenrn VI (er a über nannte: fobanu Clont pia$,

Butter beS Perftorbcnen Äönig§, ferner JRleopatra, bereu Xod)ter unb Slleranbcr*

3d)wefter, weldje mit bem trüber iljrer 9Jiutter, bem Wimig oon QrpiroS, bermoljlt gewefen,

jc&t aber SBittwe war; ftpnnne, eine Xodjter ^(jilipp'ö II. oon einer ^ß^vicrin, alfo

Slleranbcr'ä £albfd)Wefter, Söittwe Pon SlmpntaS III., bem eigentlid) legitimen Slonigc

bou 9Rafebonien; (Surpbife, .Stpnanc'SS 1od)ter; Tf)effa(onife, $od)ter ^rjilipp* II.

Don einer £f)cffa(ierin, alfo Bkganber'6 .ftalbfdjweftcr; Hrrfjibäoft, ©ofpt $$tiipp'9 U.
Don einer Jänjerin, alfo .^olbbruber Vlleranbcr'S. (Sin 8ot)u 3lleranber>, 9Jamen$
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#craflc£, bat if)m 9ttcmnon'3 SSittme SBarftnc geboren t)attc, mar nodj unntttnbig. Sßon

ben gelb^crrat nennen mir: «ßcrbiffaS, nn ber <Spi^c ber (Ebclfdjar 31t ^ferbc ftchcnb,

ein 9}fann bon großem Einfluß; SWcleagcr, Anführer ber ^I)alanr; (EumcncS, Sflcranber'S

Öeheimfchreiber, fpäter Setbljcrr unb ein Anhänger beS ^erbittert
;
^tolcmäoS, ber Sofnt

einer S8cifd)läfcrin $fjüipp'£ II., bic berfelbe an einen gemiffen 2ago8 berljciratbct hatte,

bafyer ber Don if)r gebome Sot)n gemöhnlitf) ben Stauten ^ßtolcmäo§2ago8 füt)rt; ferner

$ratcro$, Slntipatcr, SlntigonoS, £b,fimad)o$, Üconnotoö, SelcufoS, ^bttjon

unb <ßolt)fpercf)on.

Slleranbcr ber ©roßc hatte fd)mcrlid) ein fo frühes (Enbe erwartet unb bermutt)lidj

gar feine SBeftimmung über bic Thronfolge unb überhaupt fein Teftamcnt bintcrlaffen.

2Ba§ hierüber crjäfjtt tuirb, ift mahrfcfjeinlicf) erfunben, unb motu mir folgenbe fünfte

au£ bem ongeblidjcn Teftamente bc$ grofjen ÄönigS anführen, fo gewicht c$ nur, weil

bicfclbcn mol nid)t mit Unrecht als eine Slnbeutung ber glätte betrautet merben fönnen,

mcldjc Slteranber anzuführen bcabfid)tigtc: 1) (Erbauung einer ftlotte öon 1000 9?ubcr^

fd)iffen, um bic fartfjagifdje Seemacht ju befämpfen unb fid) beS §anbcl3 unb ber 58c-

fifeungen bon Karthago 511 bemächtigen; 2) $erftcHung einer großen Sanbftrafec längä ber

ganzen 9forbfüftc Slfrifa'S bi3 $u ben Säulen bc§ .£>craflc3; 3) Stufführung öon fccfjS

pradjtboHen Tempeln
; 4) Anlegung bon Seftungen, 3cugl)äufcrn, $äfcn, Schiffsagent unb

Stapclpläfocn an allen baju geeigneten Orten bc$ ganjen 9tcidjc£; 5) (Erbauung berfdjic;

bener neuer <Stäbtc in Elften unb (Europa, Den benen bie afiatifthen mit (Europäern, bic

curopäifcf)cn mit §lfiaten bebülfert merben foütcn, um burd) S3crfd)mcl$ung bcS curopäifcf)cn

unb ofiatifd)cn (Elemente alle Wationalfcinbfdjaft auszurotten.

3n einem lichten Slugcnblicfc, fur3 bor feinem Tobe, Imttc Wcranbcr feinen (Siegel-

ring abgezogen unb il)n bem an feinem i'ager ftchenbcu s.ßerbiffa3 gegeben, tiefer mar
geneigt, barauf 'Jtnfprüche auf bic 9?ad)folge 311 begrünben ; anein biefelbcn mürben Don ben

anberen 3clbl)crrcn nid)t anerfanut. <J$erbiffa$ h icIt f» r Dfl§ Stlttgftc, fid) mit ihnen $u

berftättbigen , unb unter feiner Leitung fam folgenbe Uebcrcinfunft 311 Staube: Philipp
\Hrrhibäoö, ber oben genannte .£>albbrubcr Slleraubcr'S, mirb Slönig unter bem 9?atneit

t) 1 1 i P p 0 ^ III.; mürbe SRorauc einen (Sohn gebären (mic cS mirflich nad) einigen

^Monaten gcfcfjol)), fo folle biefer baSfflcid) mit ihm unter bem Wanten ?llcraubro3 IV.
theiten. T>a jebod) fß^üippoS III. gciftcSfdjmad) mar, fo follten ^JcrbiffaS unb SERcteogcr

bic 9icgcntfd)aft führen. ^h^U'poö 9lrrI;ibno8 , ber fid) int £agcr befattb, mar nidt)t pem
9iatur fd)mnd)finuig , fonberu foll c§ infolge giftiger Tränfc gemorbeu fein, bic ihm bie

cfjrgcijigc Dlbmpiaö gegeben, meit fic in biefem £)albbrubcr Slleranbcr'a ein £>anpt*

hinbemife jur SluSfübrung ihrer glätte gcfcfjcn habe.

$ic Selbljcrren Sttcranber'S mürben gentäft biefer Uebcrcinfunft 311 (Statthaltern ber

bcrfdjicbencn ^robinjen be§ meiten Sieichc^ ernannt. Unter biefen Statthaltern merben

für bic nächftc ©efd)ichte befonbcr§ mistig: ^to^äoö iiagoS in Slegtipten, Jh'ateroö in

SUiafebonicn, Slntipatcr in ©ricchcnlaub , £'t)ftmacho3 in $f)rafien, 5lntigono§ in SÖorbcr-

arten (^h«)gien, Önficn unb ^ampf)r)licn) , CEnmcnc^ in illcinaficn (fiappabofiat unb
^aph(agonicn).

$od) bic 9tuhc, rcelche burch biefe Uebcrcinfunft begrünbet merbnt foHtc, bauevte

nur furje Qcit ;^ttcrft trat baä Streben beä ^ßcrbiffaS, bic unumjehränfte ^crrfd)aft au

fid) ju rcifjcit, beutlicher ate bisher berbor, iubcnt er c§ 51t bemirfen touftte, fid) burd) eine

,£)cirath mit ber Stlcüpatra bem föniglidjen ^jaufe ju berfchmägern. SDZelcager ftanb biefnt

?lbftchten im Söcgc, inbem er suglcich bic ÜJtadjt be$ <ßcrbiffa§ baburd) 51t fcf)mäd)nt fud)tc,*

ba§ er ben geifteöfchmacheu ^ß^i(ippo$ III. mit ber flugnt, gemanbten unb ehrgeizigen

(Eurt)bife 31t bcmtählcn fuchte, bic bc^tjalb mit il)rcr 9)?uttcr Jttjnanc nach ©abblon berufen

murbc. ioch ^erbiffa^ bot SUleS auf, eine fold)c Sßcrbinbung 31t hintertreiben; er lieft

bic ftbitanc, meldje bic bcabfid)tigtc .^ciratl) ihrer Tochter mit größtem (Eifer betrieb, an$
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bemSBege räumen; unb aud) 2Releager fiel als Opfer bcrföänfe be3 ^erbittaS, fo bajj btefer

nun otteiniger Siegent be3 9teicf)e3 mar. $ennod) fab, er fid) burd) benSöitten ber^halanr.

gejtmmgen, bie fo gefürd)tetc £>eiratl) ^^ilippoS' III. mit ber ©urttbife jujugeben.

23äljrenb biefe (Sreigniffe am mafebonifd)en £>ofe inBabt)lon ftattfanben, matten bie

©rieben einen Berfudj, fid) ber mafebonifd)en £errfd)aft ju entziehen; benn obfd)on ir)rc

5rcit)eit bU^er unterbrächt mar, fo fjattcu fie ben Sinn für Unabhängigfcit bod) nodj nid)t

oerloren, unb al£ fid) mit bem lobe Slleranbcr'3 eine günftig fdjeinenbe Gelegenheit bar-

bot, ba3 ^od) abjuroerfen, benufyten fie biefetbe, aber il)r SOiangel an (Sinfjeit t)inberte ben

Grfolg. @o maren e$ faft nur Sletolien unb Sittifa, meld)e ben Stampf um bie alte grei-

ijeit eröffneten.

EemoftheneS, ber uncrmüblidje Patriot, mar e§ mieber, melier bie Sttf)ener jum

$cfrciung8ücrfu(f)e anfeuerte. SWacr) feiner gluckt au§ bem Baterlanbe ^atte er auf ber

3nfel Siegina gelebt unb oft mit Seljnfurfjt hinüber gefdmut nad) ber geliebten Patcrlän*

bifa)en ft'üfte, be3 SlugenblirfeS b^arrenb, ber it)m mieber erlauben mürbe, fie ju betreten.

$er lob Sllejanber'S enbetc fein <5jil; benn bie Slthener, in benen ber ©ebanfe ber

3reit)eit nicf)t SSurjel faffen fonnte, fobalb er üon ihren Siebnern nicr)t gepflegt mürbe,

Ratten bei ber erften <Sttmme, bie fidj für bie Unabhängigfeit erhob, nid)t$ (iiligcrcS 51t

tb,un, als ben XemoftheneS jurüetjurufen. (fr mürbe mit lautem J^ubel empfangen, unb

feine glüb^enben SBorte begeifterten bie Sltfjcner 511m ®ampf für bie alte Selbftänbigfeit.

Hine glotte unb ein #eer bon 30,000 SWann mürben aufgebracht unb lefetcrc^ unter

bie «nfüb,rung eine« tapfern SttanneS, ScamenÖ ScofthcncS, geftellt, ber aud) ben (eriri*

eilenben Sintipater bei ben Xffcrmopijteu glücflicf) fd)lug, fo bafj fid) biefer in bie fefte

tl)effalifd)e (Stabt Samia roerfen mufjte, mo ilm 2coftf)ene$ einfdjlofe unb belagerte. Bon
biefer Belagerung, bei meldjcr Seoftyeneft ba§ Scben Perlor, führt ber furje Stampf ber

kriechen gegen bie SDfafebonier ben tarnen beS2amifd)eu ®riege8 (323—322 u. (ff)r.).

Um bat eingefd)loffenen Sintipater ju entfefoen, eilte ÖeonnatoS mit einem $>eerc herbei,

üerlor aber gegen SlntiphiloS , ben 9iad)foIger be3 SeoftljcneS im Oberbefehl über bie

Öriec^en, ©d)lad)t unb fieben; unb erft aI8 ÄrateroS bon SDiafebonien her ber belagerten

Stabt ju ^ülfe fam, mürbe ba3 gricc^tfc^c .§eer bei Äranuou gefdjlagen unb Öamia

entfefct, fo bafj Sintipater bie über il)re Weberlage beftürjten ©riechen Pöllig befiegen fonnte.

Xie folgen baüon maren befonberä für Sitten t>öct)ft traurig; benn e3 Perlor feine bi**

b,erige bemofratifd)e Berfaffung, ba alle bicieuigen Bürger, bereu Vermögen unter einem

bon Sintipater bestimmten 9Wa§c mar, Pon ber ©taatöregicrung au§gcfd)loffcn mürben.

Slujjerbem ntu|tc Sltl)cn eine mafebonifd)c Befa^ung annehmen unb bie Slnftifter be^ Sluf-

ftanbe§ mürben jum Jobe berurtheilt. Unter biefen befanb fid) auch Xemoft^ene*. 3»oar

gelang e8 il;m abermals, au§ Sitten ju fliehen ; allein er mürbe Pon nadjgefanbtcn mafebo=

nifchen Leitern eingeholt, unb far) fid) 51t ber 2Sat)l genöthigt, entmeber fidh ber Gnabc

Slntipater'^ ju überliefern, ober ben Job beS freien 3)?anneä 511 fterbeu. (fr ermählte baö

SJcljtere, inbem er au$ feiner ®d)reibfeber ein barin fd)on längft bereit gehaltene^ ©ift fog.

Bon meit größeren Solgen al§ biefer Samifche Jttieg mar ein 'Soppelfampf ber mafe^

tattföcn ©tatthalter gegen cinanber (322— 321 P. (£l)r.). 'SJerfelbc mürbe burch bat

Streben beS ^JerbiffaS nach ber Oberherrfdjaft Pcranlafjt unb führte in feinem SluSgauge

beffen gatt unb fonaef) eine neue Drbnung ber Dinge mit fid). ^erbiffaS t)nttc fid) jmar

frineS 9J?itregenten Söteleagcr enttebigt ; allein in SlntigonoS, bem (Statthalter Pon Äleinafien,

ftanb ihm ein meit gefäfjrlidjerer SDcitbemerber um bie Sllleinherrfchaft auf. Um benfelben

aus bem SBege ju räumen, flagtc ihn ^erbiffaS bei ben sJOiafeboniern Perleumberifd) an.

•£od) SlutigonoS martetc ben SluSgang biefer ^ntriguc nid)t ab, fonbern 50g eä Por, feine

Statt halterfcfmft ju Perlaffen unb nad) Wafebonien 51t fliehen, mo er ben firateroS unb

Slntipciter anreihte, gegen ^3erbiffaS 5dbe 511 jieljcn. Beibc maren ba^u auch bereit,

inäbefonbere Sintipater, melier ben Siegenten perfimlid) f>afite. ^erbiffaS hatte nämlich
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eine ©d)Wefter SlntipaterS, UcamenS 9iitäa, jur faciu genommen, biefelbe aber wteber ber-

ftoften, als er fid) mit Jllcopatra bcrmäl)ltc. 91ud) ber ägt)pttfc^e (Statthalter ^tolemäoS

£agoö würbe bon SlntigonoS nnb Slntipatcr für it)r Unternehmen gewonnen.

8on allen (Statthalter« hatte $tolemäo§ 2agoS, ein 99?ann Hon bortrefflichem <St)a-

ratter, baö glürflid)fte 2o3 gebogen. (Seine Slbgcfd)loffcnl)eit in Slegtjptcn, bic er nod) burd)

bie Eroberung bon ftljrcnä bergröfterte, erfparte ihm bie (Sinmifd)ung in bie bcrwicfeltcn

Slngclegcnheiten be3 9tei(f)e3; burd) feine ^er^enSgütc erwarb er fid) fct)r balb bie l'iebe

be$ ägtjptifdjen SBolfeS, nnb fo burfte er fid) fd)on zeitig als ben unumfd)rftnften ^errfdjer

Slegt)pten3 betrachten, wenn er bem tarnen nad) aud) nur mafcbonifd)er (Statthalter war.

Slber nid)t nur bon ben 9legt)ptcrn, fonbern aud) bon ben übrigen S?ölfern würbe

<|$tolcmäo3 gefdjäfct unb gcad)tet, unb bie 9J?atebonier liebten ihn nod) befonberS wegen

fcincS ©erhaltend bei ber ©cftattuug ber Seiche Sllejanber'8 b. ©r. $1I§ nämlid) bic

Vorbereitungen 511 biefer $3eftattung i. 3. 321 b. df)v. beenbet waren, r)attc ^Irrtjibäp^

bic 2eid)e auf bem foftbaren mit fcd)§ 9)?aultf)iercn befpannten Söagen im feierlichen 3ugc

nad) Slcgt)ptcn geführt, um fie alSbauu im Jcmpel beö Jupiter Slmmon beifeften ju laffen.

^ßtolcmäoS mar ber föniglid)en Seiche bi3 (Serien entgegen gebogen, fyattc fid) aber ,}ur

grüßten ftreube ber WaFebonier, bic an ber 93ergöttlid)ung Sllcranber'3 ftetS Slergcrnifj

genommen, entfd)icbcn gegen bie ©eifeftung im Ücmpcl bc8 Jupiter Slmmon erflärt, unb

bie ßcidjc bor ber £>anb in 3Ncmphi8 untergebracht, bi$ ber 511 ihrer feierlichen 53eftnttung

in Slleyanbria bon ihm erbaute $empcl bollenbet mar.

^erbiffaS crfd)raf jwor über ba8 gegen it)n gerichtete ©ünbnife ber brei mädjtigften

(Statthalter; allein er berlor ben 3Jfutf) nicht, befonberö ba er ben flugen unb talcntbollen

(rumcncS auf feiner (Seite r)atte. tiefem erthcilte er ben Auftrag, ben bon 9)fatebonien

heran bringenben ^rinbm ben Uebergang über ben £>clIcäpont ju bermehren, mär)renb er

fclbft, in Begleitung ber beiben Xitularföuigc, gegen ^tolemäoS nach ?legbpten borrüeftc.

SumcncS mar in feinem Unternehmen glüeflich. &\vax tonnte er bie Seinbc nicht hebern,

bni .frcllcsjpont ju überfd)reitcn ; allein in ber <Sd)lad)t, mclchc fid) barauf cutfpann, unb

in welcher torateroS ba3 Seben einbüßte (321 ö. tfl;r.)r errang er einen oollftäubigen (Sieg

über SlntigonoS unb Sintipater, weld)e wieber nach (Europa jurüeffehrcu mußten, ©in

gan$ aubcreS <Sd)icfjnl aber r)attc ^3erbiffa§ injwifd)en gehabt. 25urd) feineu #od)mntrj

unb feine Söillfür beim £cerc bcrl)afjt, mufttc er fcfjen, wie fich bon bemfclbcn ein Ztyll

nach °cm anbem loöfagtc, um 511 bem menfd)cnfrcunblid)cn unb freigebigen ^tolemärö

überjugehen. <So hotte ^erbiffaä fd)on ben größten IljeU feiner Sruppcn berloren, nod)

cl)e e$ ju einer <Sd)lnd)t gefommen war, unb enblid) brach unter ben 3»rücfgebliebenen gar

eine (Empörung gegen ihn nuä, infolge bereit er bon bem Weiteroberft <SeIcufo8 in feinem

3eltc ermorbet würbe (321 b. (£fn\).

*J)er 3aH bicfeS 9)?annc§ beränberte ben 3uftanb ber $)ingc infoweit, al§ jefct Sinti*

pnter bic SSormunbfdjaft über bic beiben Stönige
(
s^hilippoö III. unb ben nod) nid)t jwei*

jährigen Slleranbcr IV.) unb bic 9iegentfd)aft be$ 9ieid)e3 übcniahm, währenb jugleid) bic

Statthaltcrfdmftcu eine 3?cränbemng erfuhren. Sintipater bcrlcgtc bie ÜRefibcnj bon $$abt) ;

lonieu nad) SDcafcbonien, inbem er 3uglcid) bic ^crrfd)nft über bic curopöifd)eu i'änber behielt,

mit ?luSnal)mc 'Jhrafien^, bast bem 2nfinmd)o3 berblicb. ^ItolcmöoS blieb im ©efty bon

Slegtjpten, mit welchem noch ^hönitien, ^aläftina unb (Snriai bereinigt würben. Slutigono*

erhielt ganj filciuafien, (SelcufoÖ Sabylonicn, ^t)thon 93?ebien; unb über (SunteneS, ben

©unbe§genoffen bc3 ^erbitfaö, loarb baö ^obc^urthcil auSgcfprodjcn, mit beffeu 93ollftrechwg

— ba fich GuntatcÄ noch fln ®ptyt eine§ .OecreS befanb — SlntigouoS beauftragt würbe.

®er Sitieg, welker auf biefc Seife 5Wifd)en SlntigonoÖ nnb Gumcne* nitftaub

(320—315 b. (£f)r.), folltc fid) aber balb um gröfjerc 2)ingc hobeln, al« um ben Äopf

beS SetUeren. Slntipatcr ftarb nämlid) fd)on im ^ahrc 319 b. (£f)r., nad)bem er, bon ber

föniglidjcn gamilie gezwungen, mit Ucbergchuug feine» Sol)nc» Äaffanber, ben s^olt)fpcrd)on
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ytm Madjfolgcr in [einem Flinte ernannt l)attc. iVaffoubcr, ber ^roar auf bic Wadjfolgc in ber

£tattt)altcrfd)aft feines Katers nid)t ein entferntet Wcd)t fjattc, mar nid)t£bcftomcnigcr über

biefe ;Uirürffctumg fo empört, bafi er $n ^lutigouoS nad) Slficn eilte, um mit beffen .{->ülfc

burd) öeroalt ber 9?ad)folgcr im Kulte jeiueö Katers |U merbeu. Xa Äntigonoö bei ber

jclngen Sage ber Tinge mit feinen eigenen planen offen rjcrinntrctcn tonnte, fo bereinigten

fid) bic33cibcn 511 einem fbrmlid)eu Mampfe gegen ^olt)fpcrd)on unb bic fbuiglid)c öaniilie.

Der SHcgcnt fal) fid) baburd) fo gebrangt, baß er fid) mit (fumcneS Uerbanb unb

biefen jum Statthalter r»on Äffen ernannte. (S£ gelang (rumcneS, bic :$00o Wann ftarfe

berittene ftönigägarbc für fid) ju gewinnen, bie Don ihren filbernen 2d)ilbcn ben tarnen

^Irgnrafpibcn führten, unb bereu Wannfdjaft auf bas Hilter unb ben Pielfad) erprobten 3Kutfj

it)reö (£orp§ fef)r ftolj mar.

Anf bem Bug» nartj Xtgijpttn.

Sie überlieferten an (rumene* bie ihrer Cbbut auucrtrautcu '3d)ät\c, bic er jur Än*

roerbnng föniglidjcr Gruppen üervoanbre. (£umcuc3 entfprad) bem ihm gemorbeneu $cr

trauen uoUrommcn. Die Geneigtheit feinet .ftccreS wußte er fid) burd) ftlugbeit unb

Wilbe ju gewinnen. Söiiljrenb .tiaffanber in ©ricdjcnlanb gegen s
J>olt)fpcrd)on tbiitig mar,

ial) fid) 9tntigono£ tum (huncncS balb fo fcl)r in bie Crngc getrieben, baß er fid) nad) bem

mittleren Slficn menben mußte, wo er an<3eleufoö unb ^t)tl)on bereitwillige SSetbfinbete fanb.

Jrofcbcm blieb (fumcncS fiegreid) unb fiel nur burd) ben Herrath feiner toerntruppeu bem

Vlntigonoö in bie $änbc, ber itjn fofort Ijinridjtcu lieft (315 ü- t£l)r.) unb feine Solbaten

bem eigenen Jpeerc einüerleibtc.

(S& waren bic oben erwärmten Wrgnrafpibcn, mcld)c burd) biefeu Herrath il)rcn Mubrn

bcfledteiL ©ic Ratten nämlid) in einer 6d)tad)t gegen 'ülntigono* it>r ©epärf, ibrcSöcibcr

unbftinber eingebüßt, unb ließen biefem tjeimlid) ben Antrag mad)cn, il)m für bic £crau$gabe

^Uuftrirtc S3cltacicl( id)tc. 11. U
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berfetben (EumeneS auszuliefern. SlntigonoS ging auf ben S3orjcf)log ein, unb fo mürbe

ber üerrätljerifdje tyian ausgeführt. 2rofo oller S3ortrefflid)fctt fonntc eS (SumeneS nie

ganj gelingen, baS ßutrauen un ^> bie Siebe ber SRafebonier ju gewinnen, benn er war ein

®rieche unb aufcerbem — ein „Schreiber". 25ie Selb^crren unb (Statthalter beneibeten

unb holten it)n, eben feiner 33ortrefflicf)feit luegen.

Snzmifchen mar ßaffanber in (Europa in Ottern glücfltd) gemefen. 3Rit $ütfe

©riecf)cnlanbS, beffen Srei^eit er — menn aud) nur jum Schein — öertünbetc, mar e§

it)m gelungen, in 9Hafebonien einzubringen, mo ber erfdjrecfte Sßolnfpcrchon nid)t8 ©tigere*

}u ttjun Ijattc, als DtnmpiaS auS SpeiroS ^erfteijurufen, bamit fte it)n gegen ben gcfäljr»

lid)en fcinb, für ben fogar ^tltppod III. unb feine Öattin ©urnbifc Partei 51t nehmen

fehienen, mit ihren Sntrigucn unterftüfec. OlnmpiaS fam, unb bcrSönig unb feine ©attin,

bie ihre Slumefcnhcit nict)t bulbcn mollten, fielen als bic erften Opfer ihrer 9?änfe, fo bafc

jefct nur $lleranber IV. allein nod) $önig fuefe- ^ß^ilippod HL StrrlubäoS rourbe im

©cfängniffe, in baS ihn DltimpiaS ^atte merfen laffen, auf berenScfehl mit Pfeilen tobt»

gefchoffen. (Surubifc, bie gleichfalls gefangen genommen roorben mar, foHtc ftd) bie Xobe£=

art mähten. OlttmpiaS überfanbte itn* einen Dold), einen Stricf unb einen QHftbedjer.

$>aS unglücflid)e SScib erhenfte fi(h an ihrem eigenen (Gürtel, unb fprad) fterbenb ben

SBunfd) auS, CtumpiaS möge einft ein ähnliches ©efcfjicf erfahren. Äaffanber erfchien alsi

9ind)cr beS ermorbeten ÄönigpaareS. DlumpiaS rettete ftdt) in bie Stabt s$nbua, roo fie

fich eine ßeit lang bertheibigte in ber Hoffnung, bon ^Jolufperdjon entfefct ju locrbeu.

2)od) biefer mar feinem ©egner fo menig gemachten, bafe eS ihm ging mie einft beut

^erbiffaS gegen polentäoS ; er berlor anftaffanber fein^eer unb mufete ftd) nach Äetolien

retten. Daher fal) ftch ClümpiaS enblich genöthigt, ftch bem Soffanbcr ju ergeben, ber fie

als SWörbcrin beS föniglictjen ©efdjlechtS anflagte unb hinrichten tiefe (315 0. l£f)r.).

Äaffanbcr hotte jefct baS ßicl erreicht, nach todtycm fein (£f)rgeiä ftrebte. SKafebonien

unb bic .frerrfdjaft über ben unmünbigen König maren in feinen £änben. Um berfelbcn

für bie X'aucr ftdjer 511 fein, bemächtigte er fich Dcr ^ßcrfou ^lleyanbcr'S IV. unb feiner
sJühtttcr 9tojane, bie er beibe als (befangene um fich behielt , unb oerbanb fich m^
föniglichen Stamme burch eine £>eiratt), inbem er, mie bon ©inigen mitgetheilt lüirb,

fogar mit roher ©eroalt, Mejanber'S beS (örofjen £>albfd)rocfter ^heffatonifc 5U fein«

(Gattin machte.

£>ättcn ftch bic Statthalter jefct mit ihrer 9ttad)t begnügt, fo märe bie föuhe bieHeic^t

für bie Dauer hergefteUt morben. ?lllein ^IntigonoS trachtete banadj, bic übrigen afiatifc^en

Statthalter unter feine SBotmäfjigfeit 511 bringen, befonberS Python unb SclcufoS, trofcbem

Söeibc ihn gegen (fttmcneS fo fräftig unterftüfet hatten. Den ^ßuthon locfte er unter 93or=

fpiegelungcn bon ftrcunbfdjaft ju fich unD MI »hn olSbann umbringen; SelcufoS entging

einem gleiten ©d)icffale nur buret) bic flucht. 9luf biefe Seife mürbe SlntigonoS ^err
bon bem größten tyciie 'ülfienS.

SeleufoS mar nach »tegtjptcn ju ^tolcmäoS geflohen, ben er auf bie ©cfatjr auf»

merffam machte, melchc allen Statthaltern oon bem jefct fo mächtigen SlntigonoS bro^tc.

9lud) ßoffanber unb 2i)fimachoS erfannten bicfcöefahr als bringenb, unb fo fam jroifdjeu

ben oier Statthaltent ein "öunb jum SVriegc gegen ?lntigonoS (314— 311 b. (£hr-) hu

©taube. X)er ß'ampf mürbe mit abmechfclnbem ©lüefe geführt. ^ÄntigonoS feftte feine

größte Hoffnung auf bie friegerifchen ^ähigfeiten feines SohncS DemetrioS, eineS flugen,

tapfern unb fühnen SünglingS ooU bon ©chroärmerei für gricd)ifcheS ^>clbenthum. Slllcin

ber ^ugenbmuth machte ben t)cn:üd)en jungen gelben unbefonnen, unb fo gefd)ah cS, ba^
ber erfahrene unb befonnene ^tolcmäoS bei ©aja (312 U.(£hr ) einen OoUftänbigen <Bicq

über ihn baoontrug, infolge beffen fein SÖerbünbeter SelculoS feine Statthalterfd)aft

93abnlonien mieber in 93efi^ nehmen tonnte, mo er feine £>errfcf>aft fchon in ben näc^ften

Sahren bis $um 3nbuS auSbehnte.
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$rop bcS erlittenen RerluftcS mar SlntigonoS nod) immer ein mächtiger %c\\\t>; unb

als cS ü)tn gelungen mar, bem ^tolemäoS ganj Serien entreifjen, fanb er bic 93er-

bünbeten geneigt, einen ^rieben mit iljm abjufd^üc^cn, ber 311 b. G^r. 511 Stanbc fam.

3n bcmfclbcn würbe fcftgcfctrt, baft Slaffaubcr bic 5Hcgcntfd)aft bcS SRciduyS bis $ur
N-^oU

jäl)rigfcit 5lleranber'S IV. unb SPfafcbonien als Statthaltcrfdjaft behalten fottc, baf;

ÜpfimachoS in ^Ijrofien, ^tolemäoS in Slegppten, 9lntigonoS im ganzen borberen ?lficn,

SclcufoS in bem übrigen Sfyeile bcffelbcn als Statthalter beftätigt unb bic Freiheit bei

gricd)ifd)en «Staaten geachtet werben fotltc.

Slaffanber mar inbefj meit entfernt, fid) mit ber 2Bürbe cineS blofeen 9?eid)SberwcfciS

$u begnügen. (£r wollte Slönig fein, aber er fonnte nidjt cljcr auf Erfüllung feincS eh^

geizigen 23unfd)cS rechnen, als bis Slleranbcr TV. unb Zorane auS bem SSege geräumt

waren. ©0 liefe er benn 33eibc umbringen (811 b. Gfjr.), worauf nunmehr bic föniglid)c

Familie Mleranber'S beS örofoen bollftänbig ausgerottet war.

Xod) bamit war auef) baS Signal 51t neuen Sümpfen jmifdjen ben Statthaltern ge-

geben, bie fid) jefrt fämmtlid) als unabhängige ^errfc^er ihrer £änbcr betrachteten unb ben

Jitel Slönig annahmen. SöefonberS tt)ätig jeigte fid) ber bejahrte 2lnttgonoS, bie 2Wad)t

feiner Nebenbuhler ju fd)Wä<hcn. $ieS mufttc namentlich in ®ricd)cnlanb gefdjehen, wo,

bem legten SricbenSfdhluffe jum Xrop, feiner ber Statthalter feine Gruppen auS ben

beichten Stäbten gejogen t)attc. ?lntigonoS ertlärte fid) für berufen, ben ^rieben ju

bollftrccfcn unb ©ricd)cnlanb 511 befreien. $a eS ihm aber f)«ubtfäd)lid) barum ju thun

war, feinem ihm mit finblid)cr £rcuc ergebenen Sohne XemetrioS bort eine 9)cad)t 511

grünben, fo fanbte er benfelben mit einer glotte $uuäd)ft nach Althen, um ihn bort feine

£'aufbar)n als Befreier öricd)cnlanbS beginnen 511 laffen.

Qv trat fie mit $lürf an. Althen öffnete jubclnb feine Zf)oxc; TemetrioS fteUtc bic

alte bemofratifchc Rcrfaffung mieber ^er unb würbe bon ben Athenern mit (E^renbc^ci

gungen faft erftirft. Um fich in ben übrigen Stäbten einen gleiten Tanf $u Perbienen,

an welchem fich fcm ^higei^ beraufdjen fonnte, berfünbete er überall, wo ftd) mafebonifdjc

ober ägrwtifcfje SBcfatumg borfanb, bic SBicberherftcUung ber Freiheit. Schon hatte er

auf biefe SBcifc SD<egara bon ben mafebonifchen Gruppen crlöft unb war eben im Söcgriff,

bic "ülegpptcr auS Sifpon unb Siorintf) ju bertreiben, als er Pon feinem SJater nad)

SlnproS gerufen würbe, um bie ägpptifd)c 9J?ad)t oon biefer wichtigen ^nfcl 511 Pcrbrängen.

XemctrioS gehorchte bem 9iufc unb entwirfelte bei ber ^Belagerung ber bortigen «Stäbtc

burd) neue Pon ihm erfunbene Wafcfjincn eine folaV Stunft," baft er fid) ben Beinamen bev

StäbtcbejmingerS (^oliorfetcS) erwarb. Wad)bcm er ben s}*tolemäoS, weld)cr mit

einer flotte jUl Rettung ber ^nfcl herbeigeeilt war, gcfd)lageu hatte (307 0. (Sl)r.), bofl;

enbete er bie (Eroberung Pon ShjproS, unb fchrte nach einig« nuplofcn Reiflichen, auch ^hobo*

ben Wcgnptcrn 511 entreiften, wieber nach ©riedjcnlanb jurürf, um fein fogcnanntcS

frciuugSwcrf fort$ufcfccn.

Das ©lücf war auch §xcx fcm Begleiter; Jlnffaubcr'S Wad)t in öricdjcnlanb näherte

fid) ihrem (Snbc. üe^tcrer fal) fid) enblich genöt()igt, bic übrigen Statthnltcrfönige ju

einem Söunbe gegen bic Uebermad)t bcS VlntigouoS unb feine» SohucS DcmctrioS ^Joliorfctcv

aufzurufen. <So fam benn 302 0. dljr. jwifdjen Slaffanber, ypfimndjoS, ^tolcmaoS unb

SeleufoS ein Rimbnift gegen "JlntigonoS ju Staube. Tiefer fah fid) gezwungen, feinen

Sohn auS Wried)enlanb abzurufen, um ben grofien Slampf, ber fid) in HftOl Oorbcreitete,

au*fämpfcn 51t helfen. Allein and) bereinigt waren Ratcr unb Sohn beu Straften ihrer

3cinbc nid)t gcwad)fen. £ieSd)lad)t bei ?\pfoS in ^hrpgien (301 b. Sljr.) ging für fie

nicht aUcin böllig berloren, fonbern ^IntigonoS felbft büfite babei and) baS geben ein, unb

TcmetrioS ^oliorfeteS fonnte fid) bon bem ganzen öcerc feines RaterS nur 9000 äRnnn

erhalten, mit beucn er fid) nad) ber WccrcSfüftc rettete.
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9?nd) bcm £obe bc§ alten WntigonoS befanb fid) baö SSMtrcid) Wleranbcr'S in bcn

vrönbcn bcr üier Sieger Ä'affnnbcr, fßtofanilaB £'ago§, 3clcufo$ unb £nfitnad)0d. Sic

tbcilten fid) (300 ö. C£fjr.) in baffclbe bctgcftalt, bofj Saffanbcr sD?nfcbonien
, fßtolcmäoö

Slcgimten ncbft ftölcfljricn, Sßfjönificn unb ^aläftina, 8clcufo3 ba3 übrige Serien nebft

tillcn Säubern bi$ jum 3ubu$, 8$fillt<M$08 üfyraficu unb Sllcinaficn erhielt, unb jroar jeber

fein Sanb alö f clbftänbigcö Slünigreid), roätyrcnb öricdjculanb unter mafcbcmifdjcm

Criiifluffc bem Warnen und) frei blieb.

So treten un§ für bie 8MQC$?it atö bcfimbcrä abjufynubclnbc 9ieid)e entgegen:

itinfebonien, Stjricn, s?tcgl)ptcn r &t icrfjcnlanb.

Vluftcr biefeu üier größeren Staaten finben ttrit imd) einige Heinere, lüie ^?ergomo^,

öolotien, Kontos, ^artfyicn, iönftrien, ^ubäa, ©it^nieit, Armenien, Änp-
pnbofien, s4$opt)lag0uicn, mctdjc fid) um jene ßeit Don bcr £>autttmaffc tl)cil$ Cofta

fleriffen Ratten, tf)cilä nod) fpätcr todriffen unb für löugerc ober für^erc $cit eigene SHcidjc

bilbetcu. 3f)rc öefdndjtc Pcrfdjmilat aber ba, mo fic eine mclttjiftinifdjc 28id)tigfcit er-

langt, mit bcr bcr größeren 9»Yid)e, unb fo mag c£ genügen, fic I)icr ermähnt $u fwbcn.

3km beu größeren Staaten be$
<

üllcraubriuifd)cu SHcidjcö mar äRafcbonicn bcr 5lu$>

bcfjmuig nod) bcr fleinfte, benu eö umfafttc nur baö Stmnmlanb bcr 3Monard)ic hieran*

fca'S; ober bcr Ginfluft, meieren boffclbe alö foldjeä auf bic übrigen 9teid)c, unb ganj be*

ü'nbers auf $ricd)cnlonb auöübtc, ucrlcil)t ifjm eine fycrtmrragcnbc Jöcbcuhmg.
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ftaffanber (300—297 b. 6^r.) blieb nur brci 3at)re im ®cnuß beS mit fo bielcu

©cmaltthatcn errungenen Thront ; beim er ftorb 297 b. Qfyx. unb hinterließ in^fjiltpp,

Slntipatcr unb Sllcyanbcr brci ©ofmc, bon benen ber Grfterc ben üljron beftieg, allein

fd)on nach menigen SDhmafai ftarb, unb burd) feinen lob für ba3 JRcich ben Söürgcrrriea,

tjerborrief, ba STntipater unb 9Ueranbcr fid) um bie Thronfolge ftritten. 3l°ar ^OOX ba»

GM»iirt3rcd)t für Sintipater; allein Slleranbcr, ber Siebling feiner äJcuttcr Theffalonifc unb

bc# .ftccreS, mürbe bon ber Grftcren angereiht, feinem 33ruber bie fttonc ftreitig $u machen.

Slntipatcr rädjtc fid) bafür, iubem er feine Sttutter, mic man fagt, mit eigenen .£>änbcn

ermorbete. ftteranber, jejjt gleichfalls für fein geben beforgt, rief ftönig ^ürrtjoS Don

Gpciroä unb T)emctrios ^oliorfcteS $u Jpülfe, meldjer (entere fid) burd) gtüeftierjc ßüge

n Gfriedjentanb mieber ju einem angcfcl)cncn Scanne nufgefchmungen Ijattc.

pjrrljos ^atte fd)on früh ben SBanfelmutb bc« ©efd)irfeS erfahren müffen. Gr mar ber

Sohn bcS ftönigä Slcaf ibcS bon(fpciro£, 9}rubcr8unb9cad)folger3 bonSlleranber, Clrjmpia»

©ruber. ?U3 biefe in ^«bna cingefd)loffen mar, mollte ihr 91eafibe$ ju £ülfe fommen;

allein ba3 £ccr empörte fid) gegen ihn unb er mußte fliehen. (Sein ©ol)n ^5nrrbo3, ba^

mal§ ein flcincö f)ülflofc3 Stinb, mürbe mit genauer 9cotf) 511m iUörifchcn Stönige ©laufiaS

gebraut, ber fid) feiner annahnt, ihn mit feinen eigenen Sinbero er$og unb ihm fogar,

al$ er ^roölf Söhre alt mar, ben Scroti bon Gpeiro3*mieber eroberte. Slttein fünf 3at)re

barauf mürbe er bort bemfelben bertrieben, flüchtete fich $u TemetrioS ^ßoliorfeteS, ber

feine ©djmefter $eibamia $ur ftrau hatte, unb bilbete fich untcr Deffen Seituttg ju einem

tüchtigen gelbherrn au$. Gr nal)m an ber «Schlacht bei Spfo* Tfjeil, noch welcher er einige

3eit In öriechenlanb blieb, bi§ bie Gpeirotcn ihn mieber auf ben $h™n beriefen.

^t)rrf)o$, ein äRann bon regem ©eifte unb Thatcnburft, braute foft fein ganje«

Öeben mit föriegöabenteuero 511 unb mürbe unter ben Gröberem be8 SüterthumS eine

ber erften ©teilen eingenommen haben, menn feine äußere 9?cacht beut inneren Crange

gleid) geroefen märe. Äber GpciroS mar für ihn JH flein, unb cS fehlte ihm an ©liicf,

feine Stacht 511 bergrößern. ©0 fenut il)n bie öefdjichte nur al$ fiibncn SlriegSabenteurcr.

SJon ben beibeu dürften, meldje Slleranbcr ju .frülfe gerufen hotte, erfchien Sßnrrho*

juerft auf bem ^lafcc unb brachte jmifdjcn ben feiublichen Sörübent einen Vergleich ju

©tanbe, nad)bem er bon Reiben burch anfehnliche ©penben an 2anb unb ©elb beftochen

morben mar. Wntipatcr unb 9llejanber thcilten fid) in baä Weid). 3efet erfchien auef)

^emetrio*. Sllcranbcr, ber feine ^ermittelung nid)t meljr nötl)ig hatte, ging mit bem <J3lanc

um, fid) ben gefäl)rlid)cn Qmft bom ^alfe 51t fd)affcn. Vlüein Dentetrioö entbeefte ba?

Vorhaben unb ließ ben Mcranbcr umbringen, hierauf griff er ben Suttipater an, fcblug

benfelben in bie 3lud)t, mtb machte fid) junt Jiönige bon iUcatcbonien.

Demttrtoß I. jüoliorkctcs (294—287 b. Gf)r.) mar teid)t auf ben Thron gc=

langt; boch fchmieriger mürbe cd ihm, fich °uf bemfelben ju erhalten. 3b?ar hatte er

bon bem bcrtricbcncu ?(utipatcr menig ju fürd)ten, benn biefer fonntc feinen ©chmieger

bater, ben 2t)fintad)o3 bon ^hrar̂ cn
» bn ^cm er geflohen mar, nicht bereben, ihn $u

uttterftüticn, meil berfetbc feiner Truppen für feine eigenen Stiege beburfte; attein in bem

Sicmigc s4Jt)rrr)od fanb Xcntetrioö einen befto gefährlicheren J^einb, benn biefer, ben fct)t>n

längft nach ^cm öefijj bon 9Jcafebonien gelüftete, fiel plötzlich mit einem zahlreichen ^eerc

in $)(afcbonieu ein, unb nur mit 9Kübc gelang cd bem 2)emctrioS, ihn jurürfjufchtageH

Uebermüthig gemad)t burd) baö Ölürf, melched ihn bisher foft burchgehenbö begünftigt

hatte, faßte DentctrioS ben SBotfaft, baö frühere 9ieid) feines »aterö ?lntigono? in Elften

ju erobern; er berfäumte aber in feinem ©toljc bie ungünftige ©timmung 51t beachten, melche

iÖolf unb #ccr infolge feiner tt)rannifd)en 9icgientng gegen ihn an ben Tag legten.

XemetrioS hotte fich D >c £ebcnSmcifc ber perftfchcit ÜJefpoten ^unt 2Wufter genommen.

3» feiner ftlcibung übertrieben eitel, berlefote er ben einfachen ©inn ber SOcafebonier:

burch fein auäfchmeifcnbcS üeben fonf er in il)rcr
,

üld)tung, unb burch feinen tt)rannifd)c-n
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Stolj, mit bem er feine Untertanen als berädjttidje SSerfyeuge feineS SöittenS befjanbelte,

50g er fid) ifjren £afe 51t. ?lud) gegen auswärtige 93ölfcr nafjm er oft ein berlejjenbcS,

tjerrifd^eö SSefcn an. ©0 tiefe er cinft atfjenifdje ©efanbte $mei Safjrc lang roarten, elje

er iljncn ©el)ör bereinigte. 5US il)m ein anbermal bon ©parta auS ein ©efanbter &ugc

fdjirft mürbe, fufjr er biefen mit ben jornigen SSorten an: „SSaS? nur einen ©efanbten

fdjitfen mir bie ©partaner?!" morauf biefer lafonifd) erroieberte: „%a, ©inen an (Einen!"

3m feften Vertrauen auf fein bisheriges ©Ittcf betrieb SemetrioS Lüftungen, großartig

genug, um bie 9tad)barfürfien beforgt ju machen, ©ie gemeinfcfjaftlicfje G>cfaf)r bereinigte

bie Könige 2üfimad)oS, ©elcufoS, SßtolemäoS SagoS unb $l)rrf)o8 51t einem ©ünbniffe

(287 b. (£f)r.), meinem $emctrioS nicfjt gemachten mar. #icrju fam, bafe feine mifeber-

gnügten Gruppen enblid) offen 511 bem leutfeligcn ^nrrrjoS übergingen. ©0 faf) fid) beim

XemetrioS gefdjlagen, eb> eS jur©d)lad)t gefommen; er mufetc fetn^eit in ber81»d)t fudjen.

9tad) mannen bergeblidjcn 9$erfud)en, bie berlorenc 3Had)t in Slfien roieber 5U ge*

roinnen, mufete ftd) 2)emetrioS ber ©nabe beS ©elcufoS, feineS ©djmiegcrbaterS, übergeben.

Xiefer roicS ihm einen Slufcntr)alt ju Slpamea in ©t)rien an, too

$emetrioS fid) ganj feinem triebe ju einem meidjlidjen, üppigen

l'cben überliefe, fid) bem ©piel unb Jrunf ergab unb cnblid) fein

in lefcter &eit fo unrüfjmtidjeS Sieben befd)lofe (283 b. (£fjr.).

Styfimadjod tfjcilte Anfangs mit ^urrf)oS bie £>errfd)aft über

Mafebonicn, trieb benfelben aber balb in fein Königreich (Speirod

}urürf, fo bafe SOcafcbonien nun für mehrere Safjre (286—281
ü. tt^r.) mit SrjfimacfjoS' übrigen Sänbern Sfjraficn unb Kleinaficn

bereinigt blieb, ©in Stieg, meld)er fid) (281 b. (£f)r.) jmifd)cn

3cleufoS unb i'rjfimadjoS entfpann, änberte biefen 3uftaub.

Die Urfadjc beS Krieges lag in einem Samilicnjuufte.

£i)fimad)oS befafe einen ©ol)n, SlgatljofleS, unb Ijattc ftd) jum

\roeitcn 9Wale mit 9lrfiuoe, einer Jodjter beS ^JtoIemäoS SagoS,

berljeiratfjet. ^tolcmäoS fjattc ebenfalls einen ©ofm, ^ßtolemäoS

McrauuoS, unb mar in $mcitcr (£l)c mit Söercnife bermäfjlt

^erenife mufete ben ^tolcmäoS ju beftimmen, bafe er feinen älteften ©ob> ^tolemäoS

ftrraunoS berftiefe. tiefer flol) 511 feinem ©cfymager 2t)fimad)oS, fanb aber bort biefelbeu

traurigen Öerfjaltniffe Kote am ägtjptifdjen £ofe; benn feine ©(fjrocftcr 91rfinoc, beS SrjfimadpS

Gattin, fjafetc unb berfolgte ifjren ©tiefform Hgat()oflcS eben fo mic it)re Butter itjn.

Gr berbanb fid) mit SlgatfjofleS ; allein Söeibe fafjen fiefj enblicb, genötigt ju flicken, ©ie

gingoi ju ©eleufoS nacb, ©tjrien, unb biefer nafnn
\\<fy

ib^rer um fo lieber an, als er baburd)

einen Sorroanb befam, ben SrjftmachoS, nad) beffen Säubern ib^n gelüftete, ju befämpfen.

2o entftanb ber oben erroäfmte Krieg.

©eleufoS eroberte ganj Kleinafien unb fdjlug eS 3U ©r^rien. 2r)fimad)oS, melc^er

mit einem $eere fjerbeieilte, berlor in ber ©cfjladjt am ^pelleSpont baS Scben, fo bafe

Xbrafien unb äRafebonien bem ©ieger preisgegeben maren. Xiefer rücftc aud) mirflict)

gegen beibe Sänber bor, mürbe aber auf bem Söege ba^in bon ^tolemäoS ÄeraunoS, meucb,=

iingS ermorbet. $er 9)iörber fe^te fi(f) auf ben $f)ron SOZafebonienS, mit toeldjem Jhjafie"

bereinigt rourbe, mä^renb Kleinafien bem ©rjrifdjen Weityc ocrblieb.

^tolemäoS fteraunoS genofe bie grüdjte feines 9JteudjelmorbS nid)t lange; benn er

fat) fein fianb balb nad) bem Antritte ber ^Regierung bon einem ©djmarme ©aüier unter

Anführung eineS gemiffen ©elgioS überfallen unb berlor in bem Kampfe baS Öeben.

Xie fiegreia^en ©allier breiteten fid) nun über ganj SWafebonien aus, unb ba bie

3ör)ne beS gefallenen ftönigS nidit im ©tanbe maren, baS Sanb gegen bie ^einbe \n

l'djit^en, fo roarf fid) ein füfjner mafebonifcfjer Gbler, 9iamenS ©oftl)eneS, jum Selb«

berrn auf; biefem glürfte eS (279 b. Gt)r.), bie Öaüier ju bertreiben, nachbem er ii)xen

Ötmttdo« Poltorkttt».
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Anführer VelgioS ergingen ^atte. Ten MönigStitel berfcfjmähenb , regierte Softljencv

hierauf in ber SSürbe cineS 3elbl)errn ba$ 9ieid) mit frnftiger £>anb, biö er bei einem

neuen (Einfalle ber Wallier im Mampfe gegen bicfelben blie6 (278 b. Gl)*), unb fid) bev

Solm be§ Xemetrioö ^JoliorfeteS, Antigono* (ftonataä, aufben Thron fdnoang.

Äntigonos I. öonataS (278—213 b. Gtjr.) ßefeftigte feine .fccrrfcfjaft borjüglicf)

baburd), baft er beu öalliern eine entfcf)eibenbc sJcieberlage beibradjte unb fie gän^lid^

au3 SDcafebonien bertrieb. Allein nid)t lange blieb er im ruhigen Vefifc feiner Regierung

:

beun ber nbenteuembe ^orrljoS fam i. 3- 274 b. Qf)x. bon feinem fpäter ju er^ählenben

Mriegfyuge gegen 9tom juriief unb moUte bie bort erlittenen Verlufte burd) Eroberungen

in SRafebonicn erfefcen. 6r mar glüdlid) in feinem Unternehmen, benn feinem bn^em
geminnenben SBefen gelang eö, bie mafebonifd)en Truppen ju fid) herüberziehen, fo bafj

ftcfj AntigonoS nod) bor ber Sd)lad)t bon feinem $eerc berlaffen unb jur gludjt genötfjigt

fah, morauf ^urrljoS SOiafebonien in Vefife naf)m. AntigonoS, ber nad) ©riedjenlanb ge-

flohen mar, um mit £>iilfe feines bärtigen (£influffe$ Verfuge jur Söiebererlangung feiner

Mrone ,}u mad)cn, mürbe bielleidjt fein 3iel uidjt erreidjt hoben, menn ^t)rrfjo3 nid)t m*
tlug genug gemefen märe, fid) in einen Mrieg mit beu Spartanern, bie fiel) mit Antigono*

berbanben, eiityulaffen , in meinem er (272 b. (Elnr) ba8 Seben berlor.

^tjrrboS ^atte fid) junt Kriege gegen Sparta burd) einen Streit berleiten laffen,

meldjer bort um ben Thron geführt mürbe, unb bei roetdjem ^nrrboS fid) reiche Ausbeute

berfprad). Obgleid) ihm ein Angriff auf Sparta miftlaug, unternahm er bod) einen 3uil

gegen Argo3, ben VunbeSgenoffen ber Spartaner. Vor ArgoS augefommen, erfuhr er,

baß ber bon ifjm bc3 Throne* beraubte AntigonoS in ber 9cäf)e ber Stabt lagere, unb er

liefe biefem ben Vorfd)lag madjen, ihre Angelegenheiten bor beiben beeren burd) einen

3meifampf auSjufedjten. Tod) Antigono* lieft ifjm jurütf fagen, baft if)m \um Stieg-

führen nicht nur SBaffeu nittf)ig feien, fonbem auch 8*tt* unb baft e§, menn ^torrljo» be«

£eben§ mübe fei, &*egc )imt Tobe genug gäbe, bie ihm offen ftänbeu. So fal) fid) benn

^urrljod ge,ummgen, auch Öc9cn °' c Truppen be£ AntigonoÖ fämpfenb in bie Stabt ju bringen.

(£$ mar eine finftere 9?ad)t, alss ^ljrrfjoi* in Argo3 einrüefte. Seine Truppen ge

riethen in ben engen ©äffen fel)r balb in Verwirrung, unb bie Jfrinbe richteten unter ben

felbeu eine fold)e Verheerung an, baft er befd)loft, fid) .yirücfyu^ieben. Allein bie ihm

uadjgerürften (Siefnuten berfperrten ihm felbft ben SHütfmeg junt Tfjore, unb einer b*r

fei ben rannte mütl)enb burd) bie 9teit)eu unb brachte bie Verwirrung auf ben Ijöc^ften

Wipfel. 3n bem Webränge mürbe SJfyrrhoa bon einem Argiber benounbet. AI« er fid)

gegen ben Angreifer menbete, fal) beffen SOcutter, melche auf bem Tad)e be§ £>aufe3 bem

Mampfe $ufd)aute, bie ©efaljr ihre3 Sohne§ unb warf einen Stein auf ben Mopf be*

Mönig«, ber ju Voboi fanf unb bann bon einem Solboten be^ Antigono« getöbtet mürbe

©in Sohn be§ AntigonoS eilte mit bem abgefchlagenen Mopfe be« ^ü,rrl)o§ 51t feinem

Vater unb marf biefem frol)locfenb ba$ .^aupt feinet 5ci»beö 511 Ruften. T)od) Antigono*,

ebler alö fein Soljn, bebeefte mit feinem Kautel ben Mopf unb gab Vefeljl, bafe ber

Seichnam be§ tapfem "i|}t)rrho§ aufgefucht unb barauf mit ben" gebül)renben tönigtic^cn (Sfnren

bejeigungen berbraunt merbc.

s
)?ach bem Tobe feineS SeiubeS mar c$ bem Autigono§ leicht, bie Krone SNafebonien*

loieberjugeminnen. Gr trug fie bis an feineu Tob in 9ful)c unb ^rieben, forgte für

beö Öanbe^ Orbnung unb 2Bot)tfahrt unb bemühte fid), ben mafebonifd)en Giuflufe auf

®riecb,enlanb fo biel loie möglid) mieber hcrjuftellen, ma§ ihm aber nur 511m Theil gelang.

Demetnos II. (243—230 b. ©hr ) Mgte feinem Vater in ber Regierung. Von

feinem 9)cutl)c unb Weifte ermartete man grofje Tinge. Aber er täufd)te bie ©rmartungen

ber Seit nad) bem Antritte feiner Regierung, inbem er fid) einem bequemen ücben über*

lieft. Aufter einigen glücflidien, inbeft unmid)tigen .Sitieg^ügen gegen Aetolien, Ad)aia unb

Gpeiro§ meift bie Wefd)id)tc «bm uid)tÖ 511 erzählen.
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Sei feinem $obc Unterlief? er einen ©ofjn ^Ijilipp. To berfelbe ober erft brei

>^re alt mar, fo übernahm beffen Cfyeim Kntigonol Dufon bie 2forntimbfd)nft tmb

^egentfefjaft, mncfjtc fief) aber einige 3af)rc baranf felbft junt ftönig, inbem er bie SBittmc

l« IftnetrioS II. fjeiretfyete.

(tob bt« |)ijcrl)o». ;5<i$"U"l) "ph v. o. ©erlepjtt).

"ilntigonoS II. Xufon (229— 221 D. (Sfyr.) mar ein Wann, mie ÜDfafebonien iljn

brauste. S?aö er tfyat, um beffen Ginfluß in Öriecfjcnlanb uiUlig mieber Ijer^iiftcllen,

iwrben mir in ber öefdjidjte jencS SanbeS fcfjcu. £>ier fjaben mir nur jn ermähnen, baß

ft ben Jlhjrern, bie in ÜJfnfebimicn eingefallen maren, eine entfrfjeibenbe Wieberlagc bei*

^te. ?(ber bie babei gemachten Wnftrengnngen bcrnrfadjten feinen Job; er ftarb an

mm $lutftur$ (221 b. 6^r.).

Wlipp IV. (221— 179 b. (£f)r), ber TCnbel beS Einigen nnb Softl Temc^

üio4' II., folgte narf) bem £obc bc3 Slntigono* Xofon biefem auf bem Jerone nnb mar

3flnfmttt Skltgctöidjie. IL 7 -
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bemüht, in bic friegerifdjen Suftftapfen beffclbcn ju treten, dagegen ift fein ^ritxitlcbc

mit manchen 3lbfd)culichfeitcu bcflccft. <So tieft ^ilipp $wci feinet $Wät^c r
blo£ roetl 1

fic im 33crbad)t lmttc, treulos gegen i|n gcbonbclt 51t fjaben, Ijinridjten, ben (Hnen t»r

ihnen fogar ohne bie üblichen 9icd)t3gcbräud)c. Gilten brüten feiner oertrauten SRntffc he

er burd) Öift umbringen, nnb beffen Solm, nod)bcm er baS SBcib beffclbcn gcfdjnnbr

bnrd) cntncrPcnbc Sränfc fd)WäcT)cn, fo bnft er cnbltd) an ©eift nnb äörper jerrüth

ins <*>rab fallt $er #aft, welchen er fich baburd) im £ccrc unb im Solle jujog, mo

wo! bie .<paupturfad)c gewefen fein, warum bic Unternehmungen ^hiKpp'S uiigead)ti

feine* bebeutenben friegerifdjen XolcntS gröfttcntheilS erfolgtet blieben.

9lm unglücflichftcn für bat Stönig fiel ber ftrieg ouS, welchen bic Börner gegen iff

unternahmen, weil er fid) mit bereit ftembe, bem fnrtr)agifc^en 5elbf)crrn fcamubal, n

ein SBünbnift eingcloffen Iwttc. 2Bir werben biefen Slricg in ber römifdjen ®cfd)icf)te aui

fülnlid) rennen lernen, .frier muffen wir Oemerfen, baft Philipp infolge beffclben in eh

abhängiges S3erl)ältnif} 51t 9iom geriet!), baS cnbtid) ben Untergang äRafcbonicnS i^erbei

führte. Philipp ^attc fc 'ncn r^clic^m Sot)n 5)emetuo3 nach 9iom als (Reifet fd)i

müffen, nnb biefer war als ein Verehrer ber Römer zurücfgefommen. ^cSlwlb

Philipp, währenb er feinen üim einer !sfleifd)läferin erzeugten <5ol)n ^crfcuS wegen

feinbfeligei Öcfinnung gegen bie Hömer bctwrjugtc. Tie* gab ju gamilicnjwiften

anlaffung, inbem Samilic unb $of fid) in jmei Parteien fthieben, an beren ©pifee Tcmcfric*

unb Werfend ftanbeu, ber Grfterc ein ^riu^ Pon Portrefflichem ^cr^en, &cr Sintere eil

junger Scann üou heimtütfif(hem, argüftigem SBefen, ber cS cublid) bat)in braute, ba|

Philipp ben $cmctrioS l^et rrtt t<l| ermorbeu lieft.

^tcrfeuS hatte beufelben eines ©inPcrftäubniffcS mit ben SRömcm bcfd)ulbigt unb bc

hauptet, baft "EcmctrioS fich erboten habe, ben Äönig umzubringen. Um fid) Wcwiftlh-i:

barüber ju Perfd)affen, fanbte s^t)iltpp ^wei mafebonifd)c (fbelleiite nad) Rom mit brn:

Auftrage, bie frühere Umgebung bcS 2>cmctrioS auSjuforfd)cn. $ic beiben Slbgcfanbhi?

weld)c bcS AUmigS Neigung 51t ^crfcuS fannteu, hielten cS mit biefem unb tieften fid) Pou

ihm über ihr Verhalten nnterridjten. ^crfcuS lieft einen Abrief fälfdjen, in welkem b«

römifd)c Jfcmfut 7. C.u in tiuS ftlaminiuS ben Philipp um 9Wilbc gegen feinen 6m>
bittet, um fo mehr, ba alle Hoffnung bcS XcmctrioS auf bie SRöutcr Pergeblich fei unfr

er ihm felbft pon jenem fd)änblid)cn Vorhaben gegen feinen Satcr abgeratl)en höbe. Xirfcn

3Jrief übergaben bie öcfanbtcu bei ihrer SRütffchr üon Rom bem ^bittpp, unb l'cptetoi

glaubte baburd) bie Pollfte Ueberjeugung Pon ber £d)ulb fcincS ®ot)ncS erlangt ju haben

Allein "^h'liPP entberftc balb nad) bem Jobc fcincS SoljncS beffen Unfd)ulb unb bic ganjc

^ntriguc bcS ^crfcuS, worauf biefer bic Sludjt ergreifen muftte. "Eoch ücrlieft er SWafr

bonien nid)t, fonbern l>tclt fich an t>™ Oirenjen beö üanbeS auf, um feined 5Bata?

tob abzuwarten unb fid) alsbaun bcS Jhvoncö 311 bcmädjtigcn. XaS 3d)icffat war it)m

günftig, benn Wiliw würbe balb barauf pon ben öewiffcnSbiffen , bic er über ben nn

feinem 3ohne Perübten SMorb empfanb, ind Örab geworfen, unb ^erfeuS fe^te fich mit

(Gewalt auf ben ticrlaffenen 7§xon.
v^crfeu« (179— 168 P. 6l)r.), ein SKcnfd), ber üielc Softer, aber aud) bar

Talent befaft, fic mit bem Scheine ber Xugenb 511 bemänteln, muftte fich burch bie le^itcrr

(HgeJifd)aft nicht nur ba8 Iwlf, fonbern auch auswärtige dächte ju greunben §u machen

Tie Ohinft beS S3olfcS brauchte er, um fich m,f bfm errungenen ^hronc Ju bc

feftigen, unb bie 3rcunbfd)aft anberer 33iächte, um fich mit «hecr #ülfe Pon 9tom unab

hängig ju machen, ^en Römern blieb bie ?lbficht feiner 53cftrcbungen nicht Perboractt,

unb bie 5^1gc bapon war ein Stieg, ben wir in ber römifchen ©efdnchtc auSführlidjei

erzählen wollen. Turd) beufelben würbe bie mafebonifche ÜWacht gebrochen, ^erfeu§ üon bot

Römern gefangen, Wafebonien felbft bonRom abhängig unb UÖP.Ghr. eine römifche^roPiaj
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tür Snrifdje SHeid) mor bon ollen au3 bem äöeltreid) tHfganbcr'6 b. ®r. fjerbor*

:«j'ingfncn Staatsgebieten ber 9(u$bfljrtuug nad) ba$ größte; benn ed umfaßte nad) bem
Siegr feinet Stiftern Seleufoä über Vh) f im ad) 08 alle afiatifdjeu Räuber bom $dIcftpont

• ii an ben ^nbuS , mit 9lu3naljme bon Süleftyrien, ^Ijönifien unb ^aläftina; e$ tjatte

ilio ungrfäfjr benfclben Umfang, mie baä ^erfifdje sJteid) unter Slnroä.

Seleukos I. llikütou (300—280 b. Gtjr.), Stifter unb erftcr äönig biefeö SHcidjcS,

In fid) ben Beinamen 9?ifator (Sieger) felbft beigelegt megen ber Siege, bie er in

iNfbirn, ^erfien, 53aftrien, $>t)rfanien k. errungen, unb bind) melcfje er fein JReid) )U

inrr flii5bet)iumg gebracht fjatte. i)um £>auotlaube beffelben machte er Serien, meld)e$

janjen <Heid)e ben Staaten gab, unb in melcfjem er fid) eine 9feftben$ffobt erbaute, bie

affinem Sater 'MiitiocrjoS ju (£l)ren Slntiodjia nannte. Sie l)ob fid) luilb fo feljr, bafj

if fabttjunberte laug megen iljrer Wröfce, it>reS $Heid)tl)um$ uitb iljrer Multur all bie

(rör ollrr afiatifd)en Stäbte angefeljen mürbe.

Sas bon ben ftriegSunterneljmungen be3 SeleufoS bemerfenSmertl) ift, Ijabeu mir

^ in ber Wefd)id)te Wafebouieud fennen gelernt: ba$ 53üubuif{ be$ ttönigä mit £'«fi=

mtyti, ^tolemäoä unb s
J>i)rrf)oS gegen 'JemetrioS s

J>oliorfetefl (287 b. (£l)r.) unb feinen

gegen ityfimad)o$ (281 b. (£l)r.), in meldjem er SHeiuafieu ermarb, aber bann (280
0 bind) sJ$tolemäo3 Heraunoä fein i?eben berlor.

SJidjtiger als feine .Vltiegatljaten finb bie 33erbienfte, meldte fid) Seleufoä um ba3
M| itim bel)errfd)te i*anb ermarb. Sein ^lan ging borjüglid) auf eine löermirflidumg

^bee 'Äleranber'S b. ©r. (fr mollte orientalifdjeö SÖefeu mit mafebouifd) griecfjifdjer

7*
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Kultur berfchmeljen, unb barum fud)te er bic zahlreichen neuen Stäbte, bie er anlegte, fo

Diel mic möglich mit gried)ifd)eu (Sinmanberern 511 bebölfern. Söenn i^m bie $luSfüf)ruiicj

biefeS planes nur ^um X^eU gelang, fo lag bie Sd)ulb einzig unb allein an bem großen

Ilmfange beS Sbrifd)en Reiches, moburd) bie 3Jtittel, bie SeleufoS anjumenben hatte, jer*

fplittert mürben. Dagegen mar eS if)m gelungen, bem Steide eine meit georbnetere 33er*

faffung 51t geben, als eS mäfjrenb ber SfriegSftürme 5ur 3eit «llejanber'S b. ©r. unb in

ber barauf folgenben «ßeriobe ber Slnardne f^ben fonnte; unb bielleidjt ift e« nur biefer

feftem Crganifation ausschreiben , bafj bie Rad)fommen beS SeleufoS, bic Seleufiben, fo

Diele 3at)re in bem Vefifc beS Sbrifchen Reicf)eS blieben.

-Anttorijos I. Soter (280—262 b. (£f)r.) folgte feinem Vater auf bem fünften

Throne, ©r mar bermäf)lt mit Stratonife, unb bie ©efdjidjte biefer (£t)e ift beSfjalb

iutcreffant, meil fie uns einen (£inblicf in bie (Sitten unb DcnfungSmcifc jener ßeit gemäfyrt

unb jugleid) aud) in beu (Stjarafter beS SeleufoS. Stratonife mar nämlich beS Sefetercn

Söeib gemefen, alfo bie Stiefmutter beS ?lntiod)oS, babei nod) feljr jung unb bon entwürfenbor

Schönheit, fo bafj fict) ?lntiod)oS mit leibenfd)aftlicher Sd)märmerci in fie berliebte. S5d

ber finblici)en Üiebe, bie er jugleid) für feinen Vater t)egte, fonnte er ben ©ebanfen, feine

Stiefmutter 51t berfül)reu, niemals faffen, unb befdjlofj ftd) Don feiner ÖiebeSqual birrcf)

ben 5:ob 311 (jeileu. (£r mollte berhungern unb Oerfiel barüber in eine ihantfjeit,

beren Urfadp Riemanb anberS entbeefte als ber S(rjt. fieserer teilte feine ©ntbccfuug

bem Vater mit, unb SeleufoS, um feinen geliebten Solm }U retten, fd)ieb ftd) bon feinem

jungen SBeibc unb bermählte fie mit s)lutiod)oS. Diefer führte einen unglücflid)en Strieg

gegen Vitlnmien, ein Reid), meldjeS bon Wc;ranber b. &. auf feinen G:roberungS$ücjeu

nid)t berührt morben mar unb fid) baljer alS unabhängig betrachtete, um fo mcf)r, ba bie

fpäteren ^errfdjer ftleinaficnS eS t^eilS uid)t beachteten, tt)eilS nid)t beruhigen tonnten,

.frier mar eS, um jetyt $mifd)eu jioei Vrübern, RifomebeS unb ßipöteSr ri" ^ftifl"*

Streit um bie Ätone ftattfanb, ber erft beeubigt mürbe, als RifemcbeS einen Scfmjarm

(ballier }ti $)ülfe rief, bie nid)t allein bie Gruppen beS 3iböteS befiegten, fonbem aud)

bem furifdjen £>eere baS Vorbringen üerleibeten. 3um Coline bafür fd)enfte RifomebeS,

ber fid) jefot jum Könige bon Vithünien machte, ben ©alliern Denjenigen Ztyii Sleiu-

ajienS, meldjer nach, ihnen ©allogräcia ober ©alatien genannt mürbe.

Von biefem neuen SBolmfi^e auS unternahmen bie ©allier häufig räuberifche einfalle

in bie benachbarten Ö5ebiete, maS Slntiod)oS enblid) beranlaftte, fie in ihre ©renken juriicT

jumeifen. Da eS il)m gelang, bie Omllier fo nactjbvücfüct) fttt fd)togen, baft bie Rad)uar=

länber oon ben ©infälleu berfelben befreit mürben, fo gab man ihm ben Vcinantcn Soter
((Shrlöfer). Weniger glürflid) mar Slntiod)oS in einem fur$ bor feinem Tobe unternommenen

Kriege gegen (lumeneS I., ben Surften oon ^ergamoS, einem Reidje, baS fid) nac^ bem

Salle beS £'t)fimad)oS bou bem übrigen Mleinafien loSgeriffcn hatte unb unter fräftigeu

£)errfd)eru feine Unabl)ängigteit ,yt behaupten mu§te. ^IntiochoS mürbe Oon (hürnenes in

einer Sd)lacht nal)e bei SarbeS befiegt, unb mufcte eS gefchehen laffen, bafj baS ^Jerga^

menifdje 9ieid) fich auf Sloften beS Surifchen ermeiterte.

* Älttiodjo» II. 1 hc öS (262—247 0. Gln\), Sohn beS «IntiochoS I., unb ber Stratonife,

melier feinem Vater folgte, üerbanfte feinen Beinamen Dh^oS (öott) ber Xantbarreit ber

53emot)ner SWiletS, bie i|n benfetben beilegten, meil er balb nach feinem Regierungsantritte

bie Stabt oon einem blutgierigen unb graufamen Dnranuen befreit hatte. Seine meiterc

Regierung entfprach aber feineSroegcS feinem Söeinamen, benn er mar meber ein meifer

noch tm fräftiger .^errfdjer, unb unter il)m erfuhr baS St)rifd)c Reich eine fo beträc^tlid)e

Verringemng, bafj man üon ?tutiod)oS II. an ben Verfall beffelben batiren tann.

Daju trug oor allem ?lnbern ein fttieg bei, in melchen er megen $amiHen^tDtftic)^

feiten mit ^tolemäos s^h»lobelphoS oon Ulegt)pten bcrmirfelt mürbe. SBährenb er

mit biefem fttiege im heften beS Reid)S befdjäftigt mar, erhoben fich im £>1ten beffelben
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bie ^artfjer unb ©aftrier, um fid) bon bcr fbrifd)en ^errfdjaft ju befreien. 3» ^artbieu

mar unter ber 5üf)ning eineS ongefebenen Häuptlings, 9JaineuS MrfafeS, eine ffötifcf)e

4Haubcrt)orbe eingefallen. Diefe bermifd)te fid) mit ben (Eingeborenen unb befriegte mit

(frfolg bie Styrer. $(rfafeS erlangte f ürftlic^e bemalt, unb eS entftanb unter feinen 9fadj*

folgeru, ben Slrfafiben, ein unabhängiges ^artfjerreid) , metcfjeS alle Sauber jroifd)en bem

ftiifpifd)en SWeerc unb bem %nt>uä untermarf unb fo mächtig mürbe, bafe felbft bie Börner

eS nicfjt befiegeu tonnten. Die <ßartf)er maren unb blieben inbefe ein rol)eS töciterbolf,

meldjeS in bem ifmen gehörigen meiten (Muete bie bon SUejanber borten berpflanjte

gried)ifd)e Kultur Oertilgte.

Söeniger mächtig, aber mid)tiger in fu!turt)tftorifc^er ©e^iehung mar ©aftrien, melcfjeS

mir in ber affnrifdjcn unb perftfchen ®efdnd)te bereits met)rfad) ermähnten. Der «Statt-

halter biefeS SaubeS, DiobotoS (XljeobotoS), fagte fiel? bon Sorten (od unb mürbe als

DiobotoS I. Stifter eineS unabhängigen ©aftrifd)en 9teid)eS, meld)eS fid) meit nad) Süboften

auSber)nte unb fct)on unter ben nächften Nachfolgern beS DiobotoS an taufenb Stäbte jäljlte.

Der Slufftaub biefer bebeutenben ^robin^en nötl)igte 3(ntiod)oS II., mit Slegnpten

trieben ju fd)liejjen, unb biefer mürbe il)m unter ber ©ebiugung gemährt, bafj er fein

SBeib ßaobife mit ihren Zubern berftofjen, bafür aber beS <|$tolemäoS ^l)ilabelpt)oS

lochter Vereinte heiraten unb bereu 9iad)fommen bie Thronfolge fidjern falle. (SS

gefd>ah fo. WlS jeboeb, UlntiodjoS II. einige 3aljre barauf ben Job feine* SdjmicgerbaterS

erfuhr, berftiefi er ©ereuife unb rief feine geliebte Öaobife mieber \a fid). Diefe fam jmar

mit greuben, fürchtete aber ben SiJanfelmuth beS ?lntiod)oS, fobafj fie Um, als er ihrem

Sohne ©eleufoS bie Jhone gefidjert hatte, bergiften lief}, morauf ber l'ebtere ben Jljron beftieg.

SeUnkos II. ÄallinifoS (247—227 0. (£l)r.) richtete auf ben 9tatl) feiner SRutto

feine erfte Sorge barauf, fid) bon ©ereuife unb bereu Sol)u ju befreien, meil biefer iljm

ben Df)ron ftreitig madjeu fonnte. ©ereuife ergriff 3mar mit ihrem Soljne bie <$lud)t unb

fctjlofj fid) in ber Stabt Dophnc ein; allein SeleufoS liefj fie tjicr belagern, bie Stabt

einnehmen unb fie nebft ihrem Sohne unb ihrem ganzen ägqptifd)en Slnljang umbringen,

noch ehe ihr trüber ^tolemäoS(£uergeteS, ber nad) feine» ©aterS Tobe ben ägüp=

tifchen Xhron beftiegen hatte, ju ihrer $ülfe herbeieilen fonnte.

Sefcterer überwog nun biefiänber beS SeleufoS mit einem 9tad)efriege, ber bem fnrifdjeu

Könige um fo gefährlicher mürbe, als fid) ju gleicher 3eit fein ©ruber 9lntiod)oS, ber

jmeite Sohn ber i'aobife, empörte unb einen Dfjeil beS 1'aubeS für fich in "sMnfprud)

nahm, ©on jmei Seinben bebrängt, fonnte SeleufoS eS nicht hii'bern, bafj bie ?legi)pter

ganj Stjrien bis au ben XigriS überfchmemmten, bis ^tolemäoS ßuergeteS eublid) burd)

einen Slufftanb in ?legl)pten jur 9tücfTef)r genötl)igt mürbe, nachbem er uuermefjlid)c

©eutc an (Mb unb Sd)äfcen errungen halte. fiaum fal) SeleufoS feinen Öcinb in feinem

Siegesläufe gehemmt, fo fdjlofc er mit feinem ©ruber 9lntiod)oS, ber megen feiner SHaub*

fucht ben ©cinamen ftierar, (^abtetjt) erhielt, einen ©ergleich unb infolge beffen ein

©ünbnife gegen Slegtmten. Doc^ <|}tolemäoS GuergeteS hatte nid)t ßuft, eS mit ben ber*

einigten ©rübern aufzunehmen; baljer fam 3mifchen ihm unb SeleufoS ein SBJaffenftiUftanb

fl»f sehn 3ah*e &u Staube, burd) meldjen SeleufoS mieber in ben ©efifr beS Snrifdjen

9ieicheS gelangte, mit SluSnahme beS üorbern StjrienS, baS bei "Aegypten berblieb.

9lntiochoS ^ieray mar feineSmegeS gefonnen leer auszugehen. 911S fein ©ruber im

3ahre 241 o. (£hr. bon ben öalatiern in einer grofjeu Sd)lad)t bei ?lnfbra gefdjlageu

rourbe, berbanb er fich m^ bem könig bon ^ontoS unb nahm für fid) .SUeinafien in ©efi^,

welches SeleufoS ihm laffen mufjte (239 b. @hr-)- ®ie Seinbfeligfeiteu ber ©rüber er*

reichten aber erft ihr (£nbe, als "JlutiochoS fliehen mufjte unb auf ber 5tud)t ermorbet mürbe.

So mar benn SeleufoS II., ben man fpottroeife SlallinifoS (ber Sicggefrönte)

nannte, mieber alleiniger £err beS Stjrifchen SHeicheS, meldjeS inbeffen burch bie ÄuS«

befjnung fleiner 9fachbarftaaten bebeutenb au Umfang berloren hatte. Dahin gehören
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sJ*apl)lagonicn unb s}$onto3, fämmtlic^ (Staaten , bic au3 benfelbcit Urfacrjer.

if)re unabf)ängigfeit bewahrt Ratten, auä melden Jöit^nicu bic feinige erhalten. Sor

oUen anberen aber war eS bog bem ©t)rtfd)en 9ieid)e gefährlid) geworbene itartfjteTt, beffen

SÖieberuntcrwcrfung fid) ©elcufoS II. jefot Dorjüglid) angelegen fein lieft. ÄHein aud)

f)icr Derfolgtc ifjii ba§ Uuglürf, benn er bcrlor (231 D. (Sl)r.) in einer ©d)lad)t gegen

?lrfafe$ $>ecr nnb Freiheit unb ftarb bier %ai)xe fpäter in ber partl)ifd)en ©efangenfdjaft

Son biefem Siege über ©eleufoS II. batirten bie ^arther il)re 3reil)cit, bic fic alljährlich

mit Dielen Seftüdjfciten feierten.

ScUukos III. ®crauno3 (Storniertet!) (227— 224 b. (St)*.), Sor)n beS Vorigen,

entfprad) feinem Söcinamcn nod) weniger als fein Sater bem feinigen. SlttaloS I. . Dem

^ergomoS, bemäd)tigte fid) beS größten £l)eit3 bon j^letnafien, unb alä ©eleufoS III. ihm

entgegen rüden wollte, ftarb er infolge einer SJerfdjroörung burd) ©ift.

Äntiodjos III. (224—187 D. <£t)r), ber ©ruber bc* Vorigen, mürbe ber ©rofce
genannt, meil er gröfter als feine fduuadjen Vorgänger unb erbärmlidjeu 9iad)folgcr mar unb

nod) einige 3eit- beu gänjlid)en Verfall beS 9ieid)e8 auffielt. Xer$auptplan beS Sinti od)o$

mar auf bie Söiebcrcroberung beä Xfyciiä bon ©urien gerietet, ber fid) Don früher t)er nod?

im $eftfye ?(cgt)ptcu3 befanb. Slber ef>c er an bie Ausführung DiefeS^laneS gehen tonnte,

hatte er jubor bic SHutje in einigen anberen J^eilen be$ SieidjeS ^erjuftellen ; benn aufter

beu Statthaltern Slrtariaä unb 3abriabe8 bon Öroft- unb fileinarmenien , bie fid) ju

unumfd)ränften Herren unb ihre ©atrapien \u eigenen Mi ei dien erhoben, Ratten fid) aud)

bie beiben ©tattl)alter bonSKcbien unb ^erften, 9RoIo unb *?lteranbcr, für unabhängig

crflärt; unb ebenfo betrachtete fid) bc§ S'onigö Oljcim Sld)äo3, meld)cr alS Statthalter

Don SUeinaficn bem ?lttalo§ J. bie unter ber borigen Regierung Don bemfelben gemachten

Eroberungen mieber entriffeu fyatte, al3 unumfdjränften £errfd)cr SfleinaftenS. 9*ad)bem

Wolo unb Slleranber mehrere gegen fic abgefanbte #cerc gefdjlagctt fetten, 50g SlutiochoS

in «Jkrfon gegen fic unb befiegte bic Empörer in einer entfd)eibcnben ©d)lad)t. 9Rolo unb

Wcranbcr nahmen fid) ba3 Öeben unb SWebien unb Sßerfien untermarfen fid).

Obmol be£ Königs abtrünniger Ot)eim beffen Wbroefcnljeit benufct hotte, fid) jutn

ftünige Don ganz Hften aufrufen ju laffen, tytlt c3 bod) Slntiod)o8 für jmetfmaftiger, jur

Serftarfuug feiner 9)iad)t erft Jiölefnrien
, ^3hö"incn unb ^aläftina mieber ju erobern,

waö Unit jetyt nid)t fdjwierig fd)icn, ba berSönig Don Aegypten, ^tolemä 08 ^J^ilopator,

ein in S&olluft fid) beraufdjeuber Siegent , einen fräftigen SSiberftanb nid)t ermarten lieft.

Tod) hierin betrog fid) 91ntiod)oö, benn als er fid) burd) bie leidjte (Eroberung ©brien#

unb <ßaläfttna'$ in ber 2agc glaubte, Slegnpten felbft anzugreifen, ftclltc fid) ihm ^tolemäoS
s^h«^pator fü^tt entgegen unb fd)lug ihn in ber ©d)lad)t bei 9tapt)ta (217 D. (£hr.) fo

DiUlig, baft ?lntiod)o$, alle bisherigen Eroberungen aufgebenb, fo fdmcll nie möglid) nndi

9iiriod)ta floh-

.^ätte ^tolcntäoS ^l)ilopator feinen ©icg Dcrfolgt unb fid) mit ^d)äo« Derbunben,

fo märe 2lntiod)oÖ Devlorcn gemefen; allein ber ägt)ptifd)e ^önig mar be* Jfriegeö mübe
unb bemilligte il)m ben Sieben, burd) meldjeu baS borberc ©tjriett mieber an 91eg^pten

fiel. 9iun 50g ?lntiod)oS gegen feinen Cf)cim ?ld)äoS, jmang ihn burd) fiegreid)e3 93orrürfot,

fid) nad) ©arbeS jurürfjujiehen, bei beffen (Eroberung er burd) Herrath in bie |wiibe

feine* 9feffen fiel, ber il)tt cuthoupten lieft.

Söeniger glüdlid) mar ?lntiod)o3 in feinem ÜÖerfud), ^arthien unb SBaftrien jur Unter

merfung 511 jmingen, unb er hielt e» für bortl)eill)after, feinen üieblingöplan, bie Eroberung

ber fnrifd)Migt)ptifd)cn l'änbcr, mieber aufzunehmen, ba ber 9?ad)folger beö berftorbetten

©iegerö Don Ko^ia, ^tolemäoö Epipl)ancä, nod) ein Sluabe mar.

Söirflid) nahm er aud) baö Dorbere ©^rien fammt ^St>öntfieu unb <J5aläftina ohne

grofte ^inberniffe in 93efife, gerieth aber baburd) in eine feinbfelige ©telluug ju ben JHömem,

bie fid) be* ägt)ptifd)eti Slöttigd annahmen unb ba* meitere Sorbringen be* ?lnttod)o«
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gcbietcrifd) Ocrfjinbertcn. tiefer fudjtc fid) in $f)raficn pi cntfd)äbigcn, iubem er ?lnfprüd)e

madjtc auf bic non Selcufo* 9Jifator bort eroberten Stoiber; Ijierbnrd) irnirbe er aber in

einen tüirflidjen Krieg mit ben Wörnern öcnoirfclt, ber bomit enbete, baft er ganj Wlein-

aften Dcrlor unb fid)
(
\ur Qflffim% cincö bcträd)tlid)cn tttientftribnte* verpflichten mufttc.

Kntioctyoft ftarb 187 b. (£()r. lieber feinen lob lauten bie 9iad)iid)ten öeij'djieben

9iad) Einigen füll ber ttönig, um feine Rricgäfontribution au Ron aufbringen }H fönnen,

eine 9ieife in bie öftlidjcn ^robin^cn unternommen, bort einen Sempcl be$ 5}al ße&lfinberi

haben unb bafiir bau bem über biefe Gntrocil)ung bcS sJiatioual()ci(igt()umd erbitterten

^olfe crfdjlngen roorben fein. Ruberen 9?ad)rid)tcn $ufolgc battc er einft bei einem (9aft^

mat)lc einen ber ©äftc gcfdjlogcn, ber itjn bafür au ber 3"afet nieberftieft.

SttgrsfrS ticr flarttjcr Sc^nuno von vcvmonn Hofltl.

9Jad) feinem £obc nerfiet bas Stctd) immer mefyr, ba bie nadjfolgcnbcu ©cleufibeu

nid)tftraft genug Ratten, ben au*brcd)cnben inneren ^roiftigfeiten ,}it begegnen. Sir nennen

unter ib,ncn nur uod) SlntiodjoS IV. I£pipljanc3 (176— 164 b. (Sf)r.), toeil unter

biefem auöfdjroeifenben, törannifdjen unb b,alb närrifdjen dürften, beffen Beinanten (rpipljancd

(ber ©bie) man mit 9Red)t in ßpimaneä (ber llnftnnige) umänberte, felbft bie fo unter

toiirfigm 3uben fid) gegen bie Scleufibcn erhoben unb Dom <Si)rtfd)cn 9tcid)c loöfagtcn.

Antiodjos IV. faf; fid) nämlid) gelungen, anf aufterorbcntlidjc Söeife öclb ebtyU«

treiben, um fid) feiner Iributoerbiublidjfcit gegen bic Börner entlebigen |n fönnen. Gr
fanb, baft iljm babei bie tobt baliegenben <Sd)äfoe ber jübifdjen Sempcl bic beften föülfS-

quellen bieten fonnten, unb bcmäd)tigtc fid) bcrfclben. er erfutjr, baft bie ^uben fycim

lid) bei ben {Hörnern Jpülfe fudjten, eroberte 9nnoc$o6 ^erufalem, lieft bann ctroa 50,000

^uben umbringen unb cbenfo öietc al3 ©flauen berfaufen. Ch: entheiligte ben Tempel,

mbem er ein Sdnoein in bemfelben fd)lad)ten lieft; Scrupcl unb £tobt mürben geplünbert.
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ßmei ^al)rc fpäter bcfd)loft er, bic Sfabeu gänjlid) auszurotten, liefj 3erufalcm ©erbrennen,

bie SWäuncr umbringen unb ©eiber unb SÜnber nid Sflapen Perfaufcn. Der Tempel

würbe bem Jupiter gemeiht unb ;Jcbcr ermorbet, ber fid) weigerte, biefen öott anzubeten.

Die jübifdjen $ricfter riefen enb(td) jur (Empörung auf (167 P. (£fu\)- Namentlich trmr

cS ber ^riefter SNattljatiaS (SRatitjahu) au3 bem ©efd)led)t ber (£f)n§monäer , ber beu

^lufftaub leitete, unb jmar mit folgern 03lütfc, bafj fid) nad) feinem 2"obe, aU fein Sofnt

3ubaS (3elmbn) 161 ö. <&fyv. feine ©teile einnahm, bic^uben al« unabhängig betrachten

fonnten, bo 3ubo« bie Stirer in mehreren treffen entfe^ieben beftegte.

?luf feinen Sahnen ftanben folgeube $tnfang3bud)ftaben eine« l)cbräifd)cn ScrfeS:

M k b i (2. 93. SWof., Sap. 15. ». 11: «er unter ben ©öttern ift ©ott Dir gleich),

nwfjrr ficf> ber 58cinamc be« ^uba« SWaffabnuS fjerfdjretOt. $113 biefer und) Dielen Stegen

in einer Sd)lad)t gefallen mar, mürbe fein ©ruber Jonathan fouPeränc« Oberhaupt bev

jübifdjen «Staate« unb &ugleid) £>ofjcrprieftcr. Durd) SBcrratfj fiel er beu Sprcrn in bic

ftänbe unb mürbe Eingerichtet. ^ln feine Stelle trat fein Sörubcr Simeon, beffeu ©cfanbtc

oou ben Römern mit ?lu«$eid)nungen empfangnt mürben. (£r mad)tc einen Vergleich mit

bem neuen £)crrfcherStiricn$ unb mürbe al« unabhängiger, crblidjcrSürft pim^iuba anerfannt.

Unter ber Regierung ber l)ol)enpriefterlid)en dürften atiö bem Wcfd)lcd)t ber ©Jaffa

bäer Eam^ubfla 51t einiger Vlütc, bis einer bcrfelben, NamcnS Vlriftobul (107 b. C£r)r. !,

ben füniglichen Xitel annahm unb bamit eine $pranncuhcrrfd)aft begann, bie, üerbunben

mit ben 3wiftigfcitcn rcligiöfer Seften, bot Staat fo in Verfall brad)tc, bafj er eine leidjtc

Vcutc für bic Horner mürbe.

Unter ben fic^ bilbenbeu jitbife^cn Seften waren c§ borjügli^ bic $criifd}tm ober

$$arifäcr (Gifercr) unb bic 3abufim ober Sobbujäcr (öemäfiigtc), mcld)c fid) lange

3eit Ijmburd) befeiubeten. Die ^t)arifäer Ratten bic urfprüngtidjcn einfachen Vorfdjriftcn

ber 9icligion§büd)cr burd) nüllfürlidjc Auslegungen infolge uorgcblidjer münblid)cr lieber

lieferungen erweitert unb mit einer Strenge äufjcrcr ftciulidjcr SBorfdvriftcn fo feljr über

laben, bafj ber Ciottcsbicnft baburd) 51t einem Sd)Wall leerer IScrcmonicn Ijernbfanf, auf

bereu ^Befolgung bic $t)arifäcr ben größten SEöertl) legten. Die natürliche Jolgc baPon

mar, baft Jöcu(t)clci unb Sdjcinfrömmigfcit übcrf)anb nahmen.

Die Sabbujäcr bngegen, mcld)c ?UlcS Permarfcn, ma* nidjt in betn gcfdjricbcncn

öefcp bcS NcligionSftiftcr* enthalten mar, unb babet $uglcid) Unfterblidjfeit ber Seele unb

alfo auch cu,c fünftige Vergeltung leugneten, fanben nur unter ben Pornchmcren klaffen

Gingang, ba baö Volf, meiere« bei feinen Piclfadjen ivbiferjen i'eiben nur auf eine fünfttge

Sergeltung hingemiefen mar, in ber fabbujäifctycn ^ef)rc feinen Droft finben fonnte.

Sine Pon ben beiben Seften ganj Pcrfd)icbcnc mar bie ber 98$ eint, (Fffäcr ober

(Offener (?lcr$te), eine Art TOndjSorbcu, weldjer, abgcfdjicben tum bem Volf, cfjeloS in

öütcrgemcinfdjaft lebte. Sic crgänjtcn fid) burd) ?(ufnat)mc Pon SüJitgliebcnt nach ftrntgcr

Prüfung unb „burd) bicVlinbcr irrenber Üörübcr"
; ftc hielten bie Uebcrlieferung für tjcilig.

Die t)ädjftc unb ftrengfte .ttlaffe ber Offener Waren bic Sttjerapeutcn. Obwol bie(£ffener

fich anfd)einenb Pom politifdjen Seben fern Rieften, fo fcfjltc e« bod) nicht an ?(njcid)en,

baft fte im öeljeimen einen nicht unbebeutenbeu Einfluß hatten.

2lud) S prieu fonnte ben 9tbmem nicht entgehen, benn e« jcrftel unter ben erbärnu

liehen Nachfolgern be« ?lntiod)o« ttpiphane« mehr unb mcl)r, unb !Xf)ronftveHti0fetteii.

Üöforbthaten unb ©ürgerfriege richteten folchc Verheerungen in bem 9?eid)e an, baft bie

Sprer fid) enblich Pon ben fd)mnd)cn Selcufiben loöfagten unb ben ftönig Pon ©ro^
armenien, Jigrancö IT. (94 P. Ü^v.), ju ihrem ^errfcher mählten. Diefem gelang e»

jroar, 9fuhe unb Crbnung in Spricu mieber einzuführen unb babnrd) bem deiche nod)

einen Schein Pon Jlrnft 511 geben, aber nad) bem lobe bc$$igrancS begann ber SSirrman

Pon Neuem, unb fo mar e« ben ftegreid)en SRömern ein iicict)tcö, baS jufammengefchrumpfte

Neich (64 p. d\)x.) )u einer römtfehen ^ropinj ju mad)cn.
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ätgqpten.

Sie ?legt)ptcu unter allen 3Tr)cilcn bc$ 3Kafebonifd)en JKcid)Cy SUcranbcr'S fid) 5uorft

ein felbftänbiger «Staat abfdjloß, fo erhielt c§ fid) aud) üon allen am längften in Orb;
nung unb SSotjlftanb. öaupturfadje biefer Grfd)cinitng mar mot bor allen fingen bie

'inwtjlojfcne Sage bc£ SanbcS; allein audr) bie 93ortrefflid)fcit feiner brei erften dürften

tfug roefentlid) ba.yi bei, baffclOe beinahe 511 bem alten (Maujc 311 crljcbcn. 2Ba8 bagegen

jenen früheren ßritrmtmcn Slegupten fo intereffant madjte, bie (Sigcntfntmlidjfeit* feiner

tVrfojfung, feiner <2>itten unb feines SBolfsd)arafter§, ba§ finben mir jefct größtenteils in

iVrfott, nadjbent baS mafebonifd)-gricd)ifd)e Clement Dorfjcrrfdjcnb geworben.

fltoletuäos I. Cagos (300—284) mürbe ber (Stifter einer ftiegentenfnmilie, ber

rod) ir)m benannten ^tolcmäcr (ober aud) Sogiben), meld)c ununterbrochen, biö jur

Eroberung beS £anbe3 burd) bie Börner, im 93efi|je bc§ ägnptiftfjcn XljroncS blieb

ttofanooS 2ago3 mar ber meifefte, flügfte unb fräftigfte ber .^errfdjer, melrf)c au§ bem

•Ireife ber 3clbt)erreu be§ großen Sllcyanbcr Ijcrüorgingcn.

$cr Umfang be3 9leguptifd)cn JHcidjcS, ben c8 bei Xtjeilung be§ großen 3Nnfebonifd)cn

~tiirit, mürbe bereite früher angegeben. ^tolemiio§ l'ngoä fudjtc biefen Umfang nodt) ju

heitern, befonberä burd) foldje Öänbcr, bie für ben agttptifdjen $>anbel Dortr)eill)aft lagen.

*}fiin gehörten ShjproS, einige ©täbte an ber «Sübfüfte bon Stlcinaficn unb Sirene.

ttö ledere fianb ermarb er lf)eil§ burd) bic ©cmalt ber SBaffen, tljcilS im Stfcge güilid)er

ilebfTeinfunft; bic erfteren erhielt er burd) ba§ Söüubniß mit ©eleufoS, Snfimad)o$
$Drrt)o8 (287 ». 6t)r.) gegen £emetrio§ ^oliorfete«, melier befieflt tourbc.

$ad)bcm ^tolemäoS feinem 9?etdjc auf foldje SBcifc äußere ^eftigfeit gegeben fjatte,

nutete er fein Ülugcnrncrf anf bic innere 2Sol)lfal)rt beffelben, 511 bereu ?lnfblül)en it)m bic
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üöeförbcrung be« ^janbcl« unb ber 28iffenfd)aft nothrocnbig erfd)icn. 3U feiner Qfiefibeiij

mochte er ^lleyaubria, ba« burd) if)n $u ber ©rößc itnb bem ©lan$c gelangte, rooburd)

e« Satjrhunbertc Ijinburd) fo ausgezeichnet blieb, baß man e« näc^ft SHom für bie erftc

Stobt ber 2Öclt betrachtete. 3n Slleranbria war c«, mo bie alte ägt)ptifd)c Nationalität

gänjlicf) Perfd)manb, benn bie öcroofmer biefer ©tabt bilbeten ein ©emifd) Pon Slcgpptern,

SRafeboniern, ©rieben nnb ^uben. £ie 3af)l ber Ginmohner belicf fid) ettoa auf 800,000,

barunter 300,000 greie. S)ie ©tabt mar mit ben größten unb pradjtboüften Öauroerfcn

negiert, fo baß fic mit 9tecf)t bie ©tobt ber ©täbte ober aud) bie Königin bc«

Söcorgentanbc« genannt werben burfte.

93on bem, ma« $tMemflo0 Sago« für Sllcranbria t^at, ermähnen mir namentlich bie

Anlegung eine« großen Scucfjtthunnc« auf ber föafcninfcl ^Sharo«, ber megen feine« \>xad)U

uollcn Saue« ju ben fieben SBelnounbern $är)lte, unb bie ©rünbung be« SOhifeum« mit

ber großen 53ibliott)ef. £er 2eud)ttr)urm mar ein fet)r t)ol)e« oicrccfigc« ©ebäube Pon

roeißem SÖiarmor, auf beffen ©pityc man beftänbig ein große« ftmex unterhielt, tiefer

Jfmrm mürbe gewöhnlich ^t)aro«tr)urm genannt, wonach man fpätert)in jeben Seucpt-

thurm einen <ßf)aru« nannte, ^iodt) mistiger mar ba« SNufeum mit ber ©ibliothcf.

^tolcmäo« r)attc in Wleranbricn eine ©efcHfchaft oon belehrten geftiftet unb eine ©amnv
lung oon 93üd)crn angelegt, beren 3af)l fpäter bi« auf 700,000 ftieg, eine um fo erftaun-

Iid)erc 9tfenge, al« jebeö einzelne SBerf $>anbfd)rift mar, ba man eine anberc Seroielfäl

tigung ber 93üd)er nicht fannte. %m SKufcum, bem großen ©ebäube, mcld)c« für bie

gelehrte ©cfeHfd)aft erbaut morben mar unb juglcid) bie 5Mbliott)ef in fid) barg, maren eine

$(n$afjl 510fd)ieiber angefteüt. Sitte Rüther nun, meiere nad) Slcgppten eingeführt mürben,

fd)icften bie föniglidjen 93camten bem SDiufeum ein. SDort mürben fie Pon ben §lbfd)reibern

fopirt; man behielt bie Criginole für bie Sibliothef jurücf unb fonbte bie Slbfdjriften

^Denjenigen ju, für meldje bie Criginole beftimmt gemefen maren. 23enn man ben außer-

orbentlidjen Nitren ermögt, ben eine Sibliotr)ef bamal« für Siffenfdjaft unb ©emeins

mof)l haben muffte, fo tDtrb man jene« eigenmächtige Verfahren begreifen. ^Jtolemäo« £ago«

nal)m ben fdjönen SHulun mit in« ©rab, feine £crrfd)erpflichten treu erfüllt ju haben:

bie ^ho°icr gaben iljm ben Seinamen ©oter (Werter).

Gr Perbient e«, atten abfoluten $crrfd)crn al« SOcufter eine« Regenten aufgefaßt ju

merben. ©eine Untertanen hatten ju jeber Stunbc freien ßutritt ju iljm unb fonnten

auf 'ülbhülfe bei einer gerechten Sefchwerbe jeberjeit rechnen. Sic größte i?eutfeligfeit jeidmetc

ben ilönig Por feiner Umgebung au«; benn er ging mit ben niebrigften feiner Untertanen

mie mü feinen Röfleuten um. bamit er oon bcuGrftcren bie ungefchminfteSBahrheit työxcn

fonnte, bie ir)m oon ben iictytcren fo häufig perborgen würbe. Xvofy ber großen SDienge

oon ©erjäfeen, über bie ^tolemäo« gebieten fonnte, lebte er bod) fo fparfam, baß er [ich

bei großen ©aftmählcrn, bie er geben hatte, Pon feinen 5reunben häufig Xafe(gefd)irr

borgen mußte. Slber biefe ©parfamfeit entfprang nicht au« ©ei$, fonbern au« bem S)e-

ftreben, feine SOiittel für ben 9?ufcen 31nbercr ju Pcnoenben; benn al« ihm einer feiner

Sreunbc cinft Porftcllte, baß ein ftönig beffer eingerichtet fein muffe, gab il)tn 'ißtolemäo«

jur ?lntmort: „(£in Äönig bereidjert Rubere, nicht fid) felbft!"

Da fein ältefter ©olm ^tolemäo« «erauno«, ber un« befannte SHorber be« ©eleufo«,

au« bem oäterlid)en ^aufe geflohen mar, fo folgte ihm

JJtoltmiios II. PhilßöelpljOß (283— 246 0. ($hr.) in ber Regierung ?legppten«.

bic er aud) ganj nad) ben ©runbfä^ai feine« SÖater« leitete. Gr führte beffen ^Släne au«

unb tt)at Piel )Ut Belebung bc« ägpptifd)en ^anbel«. Gin eifriger S^cunb ber fünfte

unb SBiffenfchaften fud)tc er jugleid) feinen SRnhm auch ^urc^) Anlegung neuer ©täbte

ju Peremigcn. Slußer Pielcn neuerbauten ©täbten 50. Srfuion, ^l)ilabelpl)ia in Sofien i

Perfchüuerte
s^tolcmäo« ^Ijilabclpho« aud) ältere Crtfdjaften. Tal)in gehört j. S. bic

fananitifchc ©tabt ^tolcmai«, urfprünglii) 2lfe (Wffo, Vftoit), fpäter ^Hrc genannt.
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Slleranbrien rourbe toährenb bcv Regierung beS ^tolemäoS «ß^ilabclp^o^ ein Gammel*

plafc üon QMeljrten unb Sünftlern nüer $lrt, bie ber $bnig burd) bic größte Sreigebigfeit

}ll feffeln louftte. Slud) führte er einen glürflidjen ftrieg gegen 9lntiod)o$ II. üon ©tjrien

nnb brang tief in Slethiopten bor. SSeniger günftig enbete ein (Streit, in melden er mit

feinem ^albbrubcr 9)fagaS, bem Sd)iüiegerfohn ?lntiod)o$' I., gerietl). Sefctcrer, bisher

Statthalter üon Sirene, erflärtc fid) für unabhängig, unb s$tolemäoS II. muftte if)n cnbtid)

im 3ricbcnSfdrjluffe als ßbnig üon Shjrene onerfennen (247 ü. (£fjr.)-

Jfltolemäos III. (Dttergetes (246—221 t>. (Sfjr.), beS Vorigen 3of)n, trat ebenfalls

in bie Sfu^ftapfen feiner beiben Vorgänger. Xie SBeranlaffuug unb ben Fortgang beS JftiegeS

gegen <2eleufoS II. üon ©mrien haben mir fd)on in ber ©efd)id)te SnrienS fennen gelernt.

93or bem StricgSjugc beS *ßtolemäoS nad) ©ürien tf>at feine ©attin, bie burd) it)re

9tcije unb namentlich burd) bie3d)bnheit ihreS^aareS berühmte SJerenife, baSöelübbe,

benööttem biefeSßaar ju opfern, roenn fic cS gemährten, bafj ^ßtoIemäoS auS bem Stiege

mohlbehalteu jurürffc^re. Söerenife erfüllte ihr ÖMübbe, unb *|8tolemäoS lief) baS ab-

gefchntttene £aar feiner önttin in einem Xempel ju 9lleranbrien aufbewahren, woraus eS

inbefj auf eine unerflärlid)c SBcife üerfdjroanb. SOian fagt, bie ^riefter hätten in ber

Shifbenjaljrung beS $aarS in einem Tempel eine (rntioeihung

beffelben gefetjen unb baS Jpaar heimlich entfernt. ÜIkm^ lim Dcn

3om beS ÄimigS über biefe (rnttüenbung ju befänftigen, tf)eilS aus

Schmeichelei, erflärte ein am #ofe beS ^tolemäoS lebenber SWatfjc

matifer unb Slftronom, Sonon üon ©amoS, bafe baS $>aar ber

Königin an ben §immel entführt loorben fei, inbem er fteben bis

bahin unbefannte ©ternc nahe am <Sd)tuanj beS Sötoen nad)lüieS,

loelche baS £>aar ber Königin üorftetlen follten. Xaher rührt ber

9?ame beS SternbilbcS: $aar ber SBcrenife. — ^tolemäoS III.

hatte eS fich angelegen fein laffen, auf feinem SiegeSjuge burd)

baS 2nrifcf)e 9ieid) alle ägi)ptifd)en ©ötterbilber, welche üon ben

^erfern auS Siegtypten entfernt unb in ^Jerfien als Trophäen auf;

gerichtet loorben waren, wieber nach Egypten $urücfyufüf)ren unb

in ihren alten Jempeln oufftellen 5U laffen; unb biefe .IpanblungS- ptoitmäo« r. «ago«.

weife foll ihm bei ben Slegrwtern ben Beinamen GuergeteS

(SSohlthäter) erworben h<wcn. Unter ihm fiel Shjrene wieber nn Slegnpten.

fltolemäos IV. pijtlopator (221—204 ü. Chr.), ber ©ohn beS Vorigen, eröffnet

eine SReihe üon fchiuachen, tu,rannifd)en unb weibifdjen Surften, fo bafj man üon feinem

ÜHegierungSantritte au ben SBerfalt beS SReidjeS batiren fonn. Üöenn biefer Verfall nur

allmählich üor fich ging, fo baft erft nach jmei 3a^hunberten ?legt)pten au£ ber JHeihe

felbftänbiger «Staaten üerfrtnnanb, fo lag ber ©runb baüon in bem SBohlftanb unb ber
s
J3iacht, bie bo» 9icict) unter ben brei erften ^Jtolemäem ertoorben hatte, unb bereu folgen

fo nachhaltig lüirfteu. 'iptolemäoS ?pt)tfc»pati>r (ber SJatcrliebenbe), tote man fagt, ffify

nenb fo genannt, meil man ihn im 33erbad)t hatte, feinen Sßater r)eimli<^ ermorbet 511

haben, mar ein fchroclgerifdjer unb blutgieriger gürft, ber faft alle feine S3ermanbtcn burch

Moxb au# bem SBege räumen liefe. Sein üppiges geben fernen 9lntiod)o$ III. ü. 6nrieu

|ü ber Hoffnung ju berechtigen, bajj eS iljm leidjt gelingen fönne, baS üorbere Stjrien

Vi erobern; allein er mürbe, wie berichtet, üon vJ$tolemäo3 bei Sophia (217 ü. Ghr.) fo

gefchlagen, bafe er ben ©ebanfen an bie SSiebererobenmg jener Sänber üor ber £>anb auf*

i^cben mufjte. 93effer gelang ihm biefelbe, als

Ptolemäos V. (ßptphants (204— 181 ü. (£t)x.), ein fünfjähriger Mnabe, benjlrron

feined 93aterS erbte; ftölefürien, $$3ntftal unb ^aläftina gingen an Serien üerloren.

XieS üeranlafete bie Ulegt)pter, ben 3chu|j ber 9tömer anzuflehen, unb feit jener Qrft wirb

ber ßinflttft biefeS frifch aufftrebenben SSolfe» in 5legt)pten immer fühlbarer.

8*
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|)toUmäos VI. jflljtlometor (181— li5 b. (£l)r.), ber <Sorju bcS Vorigen, gerietb

mit feinem ©ruber ^tolemäoä s.ßf)ttffon (<Sd)mcerOauch) in ^Streit um bie £fjronfdge,

ber burd) bie 33ermittelung ber Börner bamit enbete, baß ^hilometor bem ^fmffon einen

£f)eit an ber Regierung $ugcftanb. Cime biefe J^eilung ber ÜKac^t mürbe fid) 31egt)pteu

biclleidjt mieber erhoben fmben, benn fßtoCem&oS $$Uometot (ber SKuttcrlicbenbe) mar

ein üortrefflidjer SDiann.

|)tolemäos VII. tfljijfkon (145— 1 17 b.Gljr.), ber nad) bem Sobc feinet ©ruber*

baö ganje 9teid) befjerrfchtc, jeigte fid) feinet ©einamcnS mürbig, benn [eine Schmclgcrci

überftieg alle ©renken. Snbeffcn t)iclt er fid) fclbft für ben 2Bohltl)äter Slegijpteud unb

natun ben ©einamen ßuergeteS an, ben aber feine Untertanen in ftafergete» (Uebel*

tr)äter) umroanbclten. W\t biefem Beinamen ift beim aud) feine Regierung am richtigsten

bezeichnet, benn fie mar in S55af>rrjcit eine fortlaufcnbe ftette bon 9)?orbtt)aten , bic feine

anberc Urfnctjc hatten, als bic 2uft bc$ ftönigS am ©lutbergicßen.

ftaum glaublich finb bie Sd)anbtt)aten , meld)c bon il)m erjagt merben, benn nid)t

nur feine gan^e Samilie fiel bem ©lutburfte be$ Inrannen jum Opfer, fonbem aud) ein

großer Xfeif feiner Untertanen. Ct)ne bie getingfte ©eronlaffung , au3 bloßer £aune,

liefe er .Rimberte oon SKenfdjen abfd)lad)ten; ben fremben (Sölbncru geftattete er iebc nur

mögliche greöcltfjat, fo bau feto £«g of)nc ©lutbergicßen bcvging. StuS bloßer 2uft am
Unheil ließ er einft ein ömnuafium anjünben, fo baß biete ber barin berfammeltcn ^img*

linge bon ben flammen ber$cr)rt mürben; bie menigen aber, meiere fid) au« bem brennen*

beu öebäubc retten fonnteu, mürben bon bereitfteljenben <Solbaten niebergehauen. ber

Jnrann einft feine ©attiu im ©erbad)tc hatte, gegen ir)n Partei ergriffen 511 haben, ließ

er einen mit if)r erzeugten Stnaben töbten, in (Stüde t)auen, unb in einer Seifte bic ©lieber

bc3 ®inbe£ ber SDcuttcr 511 it)rcm (Geburtstage überreichen, flur^ ber menfdjliche (Seift

ift faum im (Staube, größere Srcbcl $u erfinnen, als ^tolemäoS ^Jl)t)ffon berübte.

3)ie Solge einer folgen tnrannifdjcn Regierung mar, baß eine große $ln$at)l ber

©cmof)ncr SllejanbrienS auSmanberte, unb baß fid) enblid) bie <Stabt erhob, um ben

blutbürftigen $>crrfd)er ju bertreiben. <H gelang aud); allein bem übrigen Slegttptcn fehlte

bie greiljeitSliebe ber #auptftabt, meil eä ben $rutf nidjt fo fetjr empfunben, unb fo fonnte

fid) ^tolcmöoS ber aufftänbifetjen «Stobt unb be3 II)™»^ 0fl t D »ieber bemächtigen.
s^tolemäo3 ^3^ljf f0« t)atte feinem natürlichen <Solm Slpion ba§ Königreich JRvjrene

übermadjt, mährenb in Mcgljptcn $mci eheliche (Söhne fich abmcchfelnb bc§ %fyxoncä bemäch-

tigten; ^JtolcmäoS VIII. Satr)t)ro8 unb ^tolcmäoS IX. s#lejanbro3. ©on ihnen

fomie bon ben nacbjolgenben ÜRegenten be3 immer fchmächer merbenben ^legrmtifchcu deiche»

genügt eS, bie tarnen ju nennen: ^JtolemäoS X. SlleyanbroS, ^tolcmäoö XI.

3llejanbroö 9>cotho8 unb ^tolemäoä XII. ^lulcteä (ber glötenbläfer). S)er Severe

hinterließ baä 9ieich bei feinem £obe (51 b. (£f)r.) einem ©ohne, ^tolemäoS XIU.
$iont)fo8, unb einer Tochter, ber nochmals fo berühmten Cleopatra. 53eibc foüten

nach bem SSillen beS 93atcr3 gemeinfehaftlid) regieren, unb jmar — ba fie minderjährig

maren — unter SHomS 93ormunbfchaft. ^aher fommt e§, baß fich öon biefer Seit

an bie Öefchichtc WegnptcnS mit ber römifchen aufS Gugftc berfnüpft, unb fo bemerfen

mir t)icr nur nod), baß ^ßtolemäoS 2)ionnfoS in einer Schlacht gegen bic Börner blieb

(46 b. di)x.), baß fein jüngerer ©ruber "4$tolcmäo3 XIV. ^ncr (baö ftinb) ihm auf

bem Jhlone folgen folltc, bon ber Slleopatra aber bergiftet mürbe, unb baß festere bas

burd) alleinige Stönigiu bon Slegtoptcn blieb, bis nach ihrcm ^obe (30 b. ©hr ) baSßanb

31t einer römifd)eu ^robinj gemacht mürbe.
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Tic griecrnjdjcn Staaten gehörten bent SWafebonifdjen $Hcid)e nur infoferu an, als

fe feit ^fjilipp II. nnb feit Slle^anbcr bem Qko§cn ifjre llnabljängigfeit uerloren Ratten

unb unter mafebonifcfjem ©tnflnffe ftanben. 33ar if)nen aud) bei bev Sfjeilung beS

tttityti ifjre Unabfjängigfeit unb 3reit)rit jugefidjert morben, fo ttmrcn bie Derfdjiebenen

Öcnicber bes jerfplitterten 9feid)e3 bod) meit entfernt, biefe 3nfid)crung jnr 28al)rf)eit

fftben $u laffen: üielmerjr gelten bie mafebonifdjen, ft)rifct)cn nnb ägtjptifdjen Monige

tM große ^n^afjl griedjifdjcr ©täbte mit iljren Gruppen befe^t, nnb namentlich, mar cS

Äafebonien, beffen SRadjt fjier am auSgebreitctften blieb. X>aft bie ©riedjen biefc* %od)

™t Umnutb, trugen, mar natürlidj, nnb mir merben gleidj feben, meldje SOfittel fic er«

griffen, um e3 abjumerfen. $>nbei mufe notf) bemerft merben, bafj bie griedjifdjen (Staaten

nfolgc ber bisherigen 3lbfjängigfeit it)rc alten SBerfaffungen grbfjtentfjeite geänbert, nnb

toB in ben meisten bie bemofratifdjen Sonnen bann ber Tljrnnnid tyiaty gemacht fjatten,

NM Umitanb, mcldjer bem fremblänbifdjen (Sinfluft 93orfct)ub Iciftcn mujjte.

Xie öefdjidjte Öriedjenlanbg. fnüpft fid) biö jur Untermerfung ber Station burdj bie

fipmer an bie beiben unter bem Stauten be$ 5Iett»lifcf)en unb bes« Wdjäifdjen StanbeS be-

knnten Gibgenoffenfdjaften unb an Sparta; aber leiber rjat fie blo3 üon Seinbfeligfeiten

wiidjen biefen brei testen Stützen ber griedjifdjen Nation 511 berichten.

ter AetolifrtjC tiuno mar fcfjon 511 Sllcrnnber'S b. ®r. Qc'tien üon ben üanbge-

»rinben Sletolicns gegiftet unb fjatte 511m ßmeef, bie Sreirjcit ber iöunbeSglieber burdj

:wintc 9Ract)t gegen mafebonifdjen (Einfluß 511 fidjern. Sange Seit tjinburd) blieb ber

£unb ofjnc größere SBebcutung, ba er fid) auf bie ätolifdjen Stäbte befdjränfte unb bie

Digitized by Google



62 Tritter flcitraum. 2*0-243 ». «r.

Actolier übcvbied als rohe, räuberische ©olfSftämme Don ben übrigen ©rieben menig ge*

ad)tct mürben. Taju fam nod) ber unglüefliche AuSgnng bcS £amifd)en SlriegeS (322 t>.

(£br.), ber bic Ohnmacht bcS ©unbcS geigte unb bcn mafebonifchen Ginfluß mehr bc*

fürberte als fc^mn^tc. l£rft fpätcr, al§ bic 9icgung ber Freiheit in ©riecfjcnlanb mieber

allgemeiner mürbe, traten nad) unb nad) anbere griednfehe Staaten bem Stetolifdjeu ©unbc

bei: baS füblid)c 2$effalten, Watnamen, SofriS, Woto, ©öotien; unb feit biefer 3eit

gewann ber ©unb an ©ebeutung.

Ter AdjätfiilC ßtinb, mcld)cr nod) mistiger für bie gemeinfame Sache bc* gried)ifd)en

©atcrlanbe* getuorben, mar ein ©erein, ber unter ben Stäbten Adjaia'S tfoax fd)on feit

bcn älteften ßeiten beS £anbeS beftanben tyattc, aber in ber ^eriobe ber Hegemonien

Sparta 'S unb Slthen'S unbeachtet geblieben unb io cnblicr) ganj in Verfall geraden mar.

3efot, mo bic T^cilung be* 9Hafebonifchen 5Heid)cs Hoffnung gab, fid) bem (Jinfluffe bcS«

felben entwichen $u fömten, ridjteten bic freifjeitbegeifterten 9ld)äcr it)re klugen auf bic

trnbitionelle ©erbrüberung, unb fo traten benn im 3nf)re 280 b. (£l)r. bie Dier adjätfe^en

Stäbte Tt)tne, ^Jaträ, Tritäa unb v}?l)arä jufammen, um ben alten ©unb 5U erneuern, unb

balb erflärten aud) bie übrigen ad)äifd)cn Stäbte ihren beitritt. Sollte ber ©unb aber

auf bic Angelegenheiten beS gefammten ®ried)enlanbS einroirfen, fo beburfte er einer nod)

grüneren AuSbefmung; aud) bie übrigen Staaten beS ^eloponneS mußten if)m beitreten.

Äratos gab ^ierju rocfentlid) bic ©cranlaffung. Tiefer freimütqige 2Jiann fmtte feine

©aterftabt Sifnon öon ber TnranniS befreit (251 D. Gl)*) unb beroog fie, ficf> bem Ad)äifd)cn

©unbe anjufdjlicfjen. AratoS, um 272 ö. Gbr. in Sifnoti geboren, tjatte fdjon in früher ^ugenb

feinen ©ater burd) bcn Tyrannen AbantibaS Dcrlorcn, ber auS »erfönlidjer 5einbfd)aft

bcnfclbcn ^atte ermorben (äffen, unb mar nur mit SDtühe einem gleidjen (ftcfchitfc entgangen.

Ted SünglingS SrreiljeitSfinn mar burd) jene Sdjirffale jum tjcftigften Turanncnhaß gc-

fteigert morben, unb faum hatte beS AbantibaS Nachfolger, 9?ifoflcS, feine £>crrfdwft

angetreten, als AratoS beffen Sturj unb bic ©efreiung feiner ©aterftabt befd)lofj. Au
ber Spifce einiger Sflaocn unb Abenteurer machte er fid) auS feinem Gfile auf, überftieg

in ber Wacht bic 3Hauern ber Stabt unb nahm bie Sölbner beS Tyrannen gefangen, ©ei

ber Slunbe Don ber Anfunft beS ©efreierS erhielten bie ©ürger 9J(utf), fie famen in

Scharen herbei unb fteeften baS #auS beS Torannen in ©ranb, ber fich faum burch einen

untcrirbifchen ÖJang retten fonntc. So murbc Sifnon faft ohne ©lutDcrgicfeen Don ber

TuranniS befreit. Ter ©unb gemann burch bcn ©eitritt biefer Stabt nicht nur einen

ßumad)S an Umfang, fonbem auch *n 3lratoS einen äRann, ber fein ganzes Üeben Darauf

Dcrmenbetc, ben ©unb ju üergrößern unb ©riechenlanb Don Der Srembljerrfchaft 5U be-

freien. 3um Anführer (StrategoS) bcS ©unbeS crmählt, gelang e$ ihm, bie ©urg Don

ftorinth, biefeu Schlüffel ^um "JMoponneä, in beffen ©efi^ fich SlntigonoS I. (Donatas

Don 9)?afcbonicn mit Öift gebracht fyattc, Don ber mafebonifchen ©cfa^iung (243 D. (£f)r -)

ju befreien unb bie föorinther ju bemegen, bem ?ld)äifchen ©unbc beizutreten. Arato»

hatte mehrere Solbatcn ber mafebonifchen ©efa^ung 511 befted)en gemußt, baß fie ihm

eine niebrige Stelle in ber SKauer ber Stabt Derriethen unb ihm bei ber Grftürmung

ber ©urg bclnilflid) waren. So überftieg er benn in einer monbljeUen 9iad)t mit 400

auSerlefenen Skiegern ungefjinbert bie Stabtmauer unb ftanb fdjon am 5"6c ber ©urg,

che bie Üttafebonier ben Ucbcrfall merften. Schnell crflomm ?lrato8 mit Rimbert Qbc

noffen ben SJall, wäljrenb bic übrigen bic herDeieilenbcn SKafcbonicr jurüeffchlugen unb

ihm alSbann auf bic ©urg nach unD 5U ^u^fc famen. Ter anbrechenbc Tag fanb ben

fül)ncn Jpclben bereits im ©cfifo Don Slfroforinth, unb bic übrig gebliebenen ÜKafebonicr

räumten ohne weiteren Stampf bcn ^lafe. (Sbcnfo brachte er eS bal)in, baß 9Kcgara Don

SOZafcbonien abfiel unb fid) bem ©unbe anfd)loß; unb in gleicher Söeife, thcilS burch ^M't.

tl)cilS burd) bie öcmalt ber Waffen bie Tyrannen ber einzelnen Stäbte befiegenb, führte

er nach unb nach SJtegalopoli*, ArgoS unb Althen bem ?ld)äifd)en ©unbc ju. Auch ^cn
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Spranncn bon SOicgnlopoli^, wie ücrfdjiebene anberc, ()otte Slrato« auf frieblidjcm SBcgc

Dcrmodjt, feine £>crrfd)aft nicbcrjulcgcn unb baburef) ber Stabt ben beitritt jum Bunbe

möglich machen : beim nur freie Stäbtc fonnten ber ad)äifd)en ©ibgenoffenfehaft angehören.

Bei Slrgo« beburftc c« langer Unterfyanblungen , ehe e« für ben Söunb gewonnen

werben foüte; benn fein Jtjrann, Slriftippo«, mar unter feinen Umftänben |U bewegen,

ber ^perrfdjaft §u entfagen. Unb bod) fjattc er Don biefer £>errfct)aft fein größere« OMücf,

als ber @ci$hal« üon feinen Sd)äfoen. $ic Slngft Dor bem Bcrluft bcrfclben, bic ftete

£obe«furcht, in ber er fehmebte, raubten ifjm 9tuhe unb ^ufj:iebenl)eit. 9#an erjätjlt Don

ihm $inge, bie an $>ioni)« ben Sleltern erinnern. So Ocrfrod) er fid) jeben Slbenb, nad)-

bem er alle feine Liener au« bem §aufe gejagt, in ein Heine« ßimmer be« oberften Stocf*

roerf«. £>ier rürfte er fein Söctt auf bie galltljür, ben einigen 3»9an0, roeldjcn ba«

(9emad) fjatte, unb buref) melden man nur mittels einer l'eiter gelangen fonnte.

Slrato« griff gegen Slriftipp enbtid) jur ©ewalt, unb ber Tnrann würbe öertrieben.

9*ad) ihm bemächtigte fid) Sir iftom ad) o« ber $t)ranni«, mürbe aber fd)licf?lid) uon Slrato«

beftimmt, bie ^errfc^aft niebcrjulegcn, worauf Slrgo« bem Bunbe beitrat.

3>r erftc Berfud) bc« Slrato«, bie mafebonifdje $errfd)aft in Slttjen ju flitzen, fiel

unglütflich au«. £ie Slthcncr, au« 5u*cf)t öor SDfafebonien, gingen in ihrer 5ngl)eit unb

SSürbelofigfeit fo meit, bafj fie il)rc 5reube barüber öffentlich an ben $ag legten, ja fclbft

bei einem ©erüdjt uon bem £obc bc« Slrato« eine Bolf«feier oeranftalteten.

^od) Strato« lieft fiel) hierburd) feine«weg« oon weiteren Bcrfudjcn, bie Sltf)encr für

ben Bunb ju geroinnen, abfehretfen; benn Sittifa roar al« Vormauer gegen 2Jtafebomen

äufjerfi widrig. (Enblich fat) er feine Bemühungen mit einem günftigen (Erfolge belohnt.

Süthen trat, wenn aud) erft fpäter al« bie übrigen «Staaten, bem Sldjäifdjen Bunbe bei.

Wim erlangte biefer Söunb, ber bie (Einigung aller <JMoponncfier unter ad)äifcher gührung

erftrebte, eine 2Nad)t, roeldje ber ber früheren Hegemonien faft gleid) fam. Sil« l)öl)ever

^roetf biefer Bereinigung galt bie 3>bec einheitlicher Bilbung unb einheitlichen 9Migion*=

fultuö ; aud) bie (Einführung eine« gleichen £)anbcl«rcdjte«, gleidjer SDZünje, gleichen SJcafec«

unb (Gewichte« fam jur (Geltung. — Xxc Bereinigung roärc nod) heitbringenber für ©riechen^

lanb geworben, roenn Sparta fich baju üerftanben hätte, ben Bunb burd) feinen Beitritt §u

oerftärfen; allein h'cr5u lüflr um f° weniger Hoffnung üorbanben, al« bie Spartaner oon

itjrer alten Berfaffung abgewichen roaren unb bni patriotifd)en Sinn Perloren hatten. SSo«

bi«her in Sparta eine Seltenheit gcroefen, Streit um ben $l)ron, ba« rourbe jefct eine ge-

wöfmlid)e (Srfdjcinung , unb roir h^ben fchon früher gefcf)en, roie
s^t)rrho« Pon (Epeiros

fict) eine folche Jh^onftrcitigfeit ju 9iu&c machen roolltc, um fich i« l'afebämonien eine

^»errfchaft ju grünben. Tie Nichtachtung ber alten ityfurgifdjen Berfaffung rourbe immer

imheilbringenber für ben Staat, benn bic ©leidjheit hatte Pütlig aufgehört, ber ©runbbefife

roar in bic ^änbe weniger Bürger gefommen, unb e« beftanb eine förmliche Oligarchie,

welche in Bcrbinbung mit ber üppigen, fdjwelgcrifchen 2eben«weifc, ber fid) bie deichen

überliefeen, ben Sinn für greifjeit unb Baterlaub erftieftc.

?(ber noch lebte in einigen SOcännem ber Sinn für bie alte ©röjje unb bat

9iuhm Sparta«; unb bie 9Rittel baju, ba« mufjte 3cbcr, lagen nur in einer SBicberhcr*

ftettung ber ünfurgifchen Berfaffung. Äönig Slgi« V. zeichnete fid) Por allen Slnberen

burch thätigen ©ifer au«. (£r juerft mad)te ben Borfd)lag, ba« öefe^ ityfurg'« in feiner

ganzen Strenge wieber herstellen ; aber währenb er bei ber fpartanifd)cn S 11^0 m 't

feinem ^lane ben größten Beifall fanb, erregte er bei ben alteren, an bie bi«l)erige Be*

auemlichfcit gewöhnten Bürgern 9t)?iBmuth unb Un^ufriebenljeit. Sein Ü)Uttönig, ber

üppige, fchwclgcrifche Seoniba« IL, ftanb an ber Spifoe feiner (Gegner, unb obwol c«

bem Stgt« gelang, bie Slbfefcung be« l'eoniba« 51t bewirfen, fo war boch fein ncucrwäf)lter

SWitfönifl ftleombroto« ber ÜRcform faum weniger abljolb, unb Sllle«, wa« Slgi« burd)^

fe^en fonnte, befchränfte fid) auf eine Bcmid)tung fämmtlidjer Schulbücrfd)reibungcn.
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Unter tiefen Umftänben hielt eS AgiS für nötf>ig, burd) auswärtige Siege feinen

(Sinflufc in Sparta ju Periuebren. Gine 3»piftigfeit, meldje jiuifdjcn bem Aetolifcfjen unt>

s
»td)äifcr)cn Vuube ouS (£iferfucf)t entftanben mar, gab if)m baju bie ermünfd)te Veran=

laffung. Tie Aetolicr, neibifd) auf bie Ausbreitung beS Ad)äifcf)cn SBunbeS, hatten fidi

nämlid) mit AntigonoS I. ©onataS oon Sftafebonien in oerbädjtige Untcrbanblungen ein

gelaffen (£S fam 311m Kriege mit ben Aetoliero (241 0. (£l)r.), unb AgiS leiftete bem

ÄratoS fräftigen Veiftanb. Ter Ärieg fiel $um Vorteile ber Ad)äer auS, AgiS febrte

fieggefrönt beim, unb mollte nun fogleid) fein 9ieformmerf baburd) fortfefcen, bafe er *ur

Verkeilung ber Sänbereicn fd)ritt. Allein er fanb in Sparta AlleS oeränbert. Xie

geinbe ber Reform Rotten ÖeonibaS II. mieber juriief berufen, unb biefer mar fo mächtig

gemorben, bafj AgiS (240 0. (£f)r.) unb ber Don if»m gemonnene KleombrotoS als Opfer

feiner 9tac^c fielen.

AgiS unb KleombrotoS mußten fief) in einen Tempel flüchten : aber and) l)ier maren

fic nidt)t fidjer üor ber Verfolgung beS 1'eonibaS. 9cad)bcm biefer bem KleombrotoS als

bem unfd)äblid)ften Don Reiben baS Sieben gefdjenft ffatte unter ber Vcbingung, Sparta

ju meiben, lorfte er ben AgiS mit t'ift auS bem Aft)l, bemächtigte fict) feiner ^Scrfon, lief?

ilm fobann burd) einen ihm gänjlidj ergebenen ©erid)tSl)of jum Tobe oerurtbeilen unb

hierauf mit bem Strange bi"rid)ten, nadjbem feine 5)fad)luft ihm jupor nod) ben teuflifd)en

WebanFen eingegeben tjatte, bie SRutter unb (Vhofjmuttcr beS (befangenen, bie irju nod)

einmal 51t feljen gefommen maren, Por feinen Augen über ber Schnette feineS KerferS

aufjuljängen. Säl)reub l)ier bie VaterlanbSliebe unterlag, feierte fie gegen 9Kafebonien herr-

lid)e Sriumpbe; beim bie Aetolier maren mit XemetrioS II. Pon SWafebonien in greift ge

ratzen unb Ratten fid), bie alte Giferfudjt Pergeffenb, mit ben Ad)äeru gegen ben gemein-

famen VaterlanbSfeinb Pereint. Xaburd) mürbe beffen (Einflufi für einige 3^it gänjlich

oernid)tet unb mürbe eS aud) geblieben fein, menn ©riedjenlanb nic^t aufS 9ieue ber Sd)au-

platy innerer Kriege gemorben märe. 3öie einft bie heiligen Kriege ben SNafeboniern bie £t)orc

Pon £>ellaS geöffnet hatten, fo micbertjolte fid) bieS jftyt burd) einen neu entftef)enben Krieg.

Xer •Ölcomcmfrlje ßrieg (228— 222 p. (Sr)r-) mirb fo genannt nad) KleomeneS III.

tum Sparta, meldjer nad) bem Tobe feineS VaterS SeonibaS II. (236 P. (£f)r.) bni fpar-

tanifdjen 3:l)ron beftiegen hatte, mit bem bei bem Sofme folcben VaterS iiberrafd)enbcn

Vorfahr bie Pon bem unglücflidjen Könige AgiS beabfidjtigte Reform burcbjufübren.

Allein balb fjatte er erfannt, bafe i^m baju ein Anfetm uötbig mar, meldjeS einem firnr^

tanifd)en Könige nur au§ bem Sorbcerfranie beS Siegers ermud)S. Gt fud)te ba^er nad)

einer (Gelegenheit 511m Kriege, unb fie jeigte fid) ihm ganj in ber 9Zäl)e.

Xer Ac^äifc^e 53unb, bemüht, baS blü^enbe Arfabien in feinen Verein 511 Rieben, be-

unruhigte biefeS Sanb; unb ba Sparta otjnehin mit (5iferfud)t auf bie mad)fenbe SOJacbt

ber Adjäer blirfte, fo erflärtc ficf> KleomcneS 511m Sdju^herrn ber Arfabier unb ftanb

balb mit emem £>eere bem AratoS im offenen Selbe gegenüber. SMrterer, bem Schlauheit,

£ift unb Ueberfälle mehr (hfolg 511 oerfpred)cn fct)icncii als eine offene 3clbfcf)lad)t , 50g

fid) jurücf, obmol er feinem Jcinbe in jeber $öe,vef)ung überlegen mar.

Xiefer Grfolg gab KleomeneS SKuth, feinen <|Man in Sparta jur Ausführung 51t

bringen. (Sfje man fich beffen Perfaf), eilte er mit feinen Solbaten in bie Stabt, überfiel

bie Cphoren, töbtete fie, Perjagte bie einflufereidjften öegner unb berief bie ©fflefia, um
por ihr feine .^anblungSmeife 511 rechtfertigen unb bie 2öieberl)erftellung ber lufurgifd)en

Verfaffung ju erflären. Xie geplante Ummanblung trat (226 P. (Xl)i\) inS S?cben. unb mit

ihr fehlten fpartanifd)e Xüd)tigfeit unb £apferfeit seitmcilig jurücf.

SiMe fehr eS bem KleomeneS mit ber $>crftellung ber Verfaffuug limft mar, unb mie

menig er fein Söerf aus (iigennu(j betrieb, baS erteilt aus ber Art, mie er ben Spartanern

bei ber (Einführung ber Reform mit feinem Veifpielc Poranging. Qx Pertaufd)te bic

Hkadjtgemänber ber bisherigen Könige mit beut einfadjen lafebämouifdien Wantel, Perbannte

Digitized by Google



224—222 t>. Cftr. ÖJiicdjcnlanb. 65

jebcn ©aumcngenufe üon feiner $afel unb ftellte bie ftmeifönigSherrfctjaft wieber f)er,

inbem er felbft, obfd)on er bteljer wie fein 3?otcr alleiniger ftönig gewefen, bod) feinen

iüruber ©ufleibaS jum SDfitfönig ernennen tiefe.

(Sparta ftanb auf bem fünfte, bie Hegemonie mieber an fid) $u reißen, dagegen

erhob fid) jebod) ber ?(d)äifd)c ©unb, unb ber Sleomenifche ftrieg entbrannte aufö 9icue.

5t Der er fiel jum 9tad)theile ber Siebter auS, welche um Sri^c» bitten mufeten. ftleomeneS

wollte biefen nur unter ber Söebingung bewilligen, bafe er jum ©trategen be£ 93unbcS

erwählt werbe unb legerer ©parta'3 Hegemonie anerfennc. ©djon mar man bereit, fieb,

in bie bemütljigenben Sebingungen ju fügen, nic^t bebenfenb, bafe ber 53unb baburd) fein

XobeSurttjeil untertrieb, ba beging 2lratoS, tb,cilä auö Siebe jur ©ad)c beS SkterlanbeS,

tt)citö au8 (£ifcrfud)t gegen ftlcomencS, eine ftanblung, meiere ©ried)enlanb jum jmeiten

Dtale bem matcbonifcfjen %od)e unterwarf; er rief ben ftönig SlntigonoS II. 3>ofon üon

SPfafebonien jur Jöülfc gerbet unb überlieferte ihm bie Söorfcfte be£ ^eloponncS, ® l^0

üon Äorinth, (224 ü. (H)r.).

Slntigonos rütfte mit einem bebeutenben

.Ocere in ben ^eloponncS ein, wo bie Spar*

taner bereits eine anfetjntidje SWengc ©täbte

gewonnen Ratten. SSäljrenb eineö breijäbrigcn

MriegeS war ber 93ortf)eil balb auf ber einen,

balb auf ber anbem ©eite, bis cnblic^ Slrgo*,

oon StratoS aufgewiegelt, im dürfen bcS &leo=

meneS fid) gegen bie ©partancr erhob. £ier;

burd) würben letztere genötigt, fid) nach 2ak>

bämonien jurürf^u^ie^en. SlntigonoS brängte

ihnen nad), eroberte alte ©täbte bcS s}kloponne$,

bie auf feinem 23ege lagen, unb fdjlug enblid)

bie ©partaner bei ©ellafia (222 ü. (£l)r.)

to entfeheibenb, bafe ©parta'ö fttiegömadjt in

-Xrümmer fiel, ÄleomeneS felbft bie 5lud)t er

ijriff unb ber mafebonifd)e Slönig feinen l£in^

>ug in ©parta tjiclt, beffen 2f)ore fid) jefct,

sum erften 3tfale feit ber SRürffeljr ber £ero,

fliben, einem fremben ©ieger öffneten, ©parta'd

üDiadjt war für immer gebrochen.

ftleomeneS war nad) Slegtjptcn geflogen, wo er bei bem trefflichen ^tolemäoS III.

(fuergetcS eine gaftfreunblidjc Slufnahmc fanb. SlUein beffen 9cad)folger ^tolemäoS IV.

^hilopator gab ben (finflüfterungen feiner £ofleute, bie ben ©influfe be3 flugen ßleo*

mened fürchteten, nad) unb liefe eS gefdjehen, bafe biefer baS Cpfer einer üerlcumberifct)cn

hinflöge würbe, infolge bereu er üerljaftet warb. ftleomeucS entfam jwar mit £)ülfe

einiger ©efät)rten bem ©efängniffe unb fud)tc fid) für bie ihm angettjane 9J?ifef)anbluug

baburd) ju rächen, bafe er mit feinen ©enoffen bie ©trafecn 5llcranbrien§ burd^og unb

ba§ Sßolf $ur (Empörung aufrief. 9lllein ba fein Aufruf unbeachtet blieb, fo enbeten er

unb feine (Gefährten wie cct)te ©partaner: fie gaben fiel) felbft ben lob (220 ü. Gl)* )-

3ttafebonien§ $crrfd)aft in ©riedjenlanb ftanb jefct fefter ald je, unb mit ©etrübnife

iaf) Stratos bie Solgen feineS übereilten Sdjritte^. Xa^u fam, bafe ber 9iad)folger be£

x'lntigonoö 'Sofon, Philipp III., in feinem S3erl)ältniffc $am Sldjäifcfjen $nnbc immer

befpotifdjer auftrat unb biefen mcb,r alö Untcrtl)an benn al8 JöiinbcSgenoffcn be^anbelte.

Unb bod) fonnte ber 33unb e^ nidr)t wagen, fid) offen gegen SDfafebonien ju erflären, ja

v

Jlratoö mufete beffen Jpülfe 511m jweiten iUfalc in ?lnfprud) nehmen, um bie Sletolier ju be-

friegen, welche in ben ^eloponneS eingefallen unb bie £jalbinfcl m it 9iäubereien l)eimfud)ten.

3IIuf*Tirte «Bttifld4t4te. II. 9

PljilopiJmtn.
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So begann jmifdjen bem $ld)äifd)en unb Slctolifdjen "söiinbc ein jerftörenber Stampf:

3)er ßmtbeskrteg (218— 205 P. Gljr.), meldjer gegen bie ?letolicr oorjüglidj öon
s}M)ilipp III. nad) ben $Katl)fd)lägen be§ ?lrato8 geführt würbe. £>iefer War bie (Seele

aller mafebouifdjen, cntfd)ieben erfolgreichen Unternehmungen. ?lber je gröfser Philipp'»

93iad)t würbe, befto niefjr fudjte if>r ?lrato3 entgegenzutreten , fobalb fie fid) gegen ba3

gemeinfame 33aterlanb unb bie Sad)e ber griedjifdjen 5reib,ett ridjten wollte; unb baburd)

mad)tc er fid) bem Philipp fo unbequem, bafj biefer |ttfefe« ben ©ntfdjluB faftte, ftc^ bc*

unbequemen 9)Jol)ner3 ju entlcbigen.

Söätjrenb Philipp III. bem SlratoS nod) immer 3eid)en üon greunbfdjaft gab, tjattc

er einem feiner Xtener, StfamenS Xaurion, ben Auftrag crtljeilt, bcnfelben b,eimlid) aue

bem SBege &u räumen. Saurion bewarb fid) baljer eifrig um bie $unft be$ SlratoS, lub

ilpi häufig ja lifdje unb brad)tc ihm in ben Speifen ein langfam wirfenbeS Oiift bei,

weld)e§ bem WratoS eine au^ehrenbe ftranfheit jujog. Sange blieb biefer über bie Urfadje

bcrfelben im Xunfeln; enblid) aber mujj er bie Söar^ri^eit geahnt haben, benn als er cinft

in Öegenmart eine§ SreunbeS Sölut auswarf, fagte er babei: „Siehe, mein Ifjeurer, bie

&Hrtung ber 3reunbfd)aft mit Königen!"

?lrato3 2eid)e würbe Pon ben Sifponiern in 9lnfprud) genommen, bie ihm jum
£aufe für bie 3reib,eit, welche fie iljm üerbanften, ein foftbare* ©rabmal erbauen liefen

unb $u feinem Slnbenfen jäbrlidje Jefte feierten.

Pljtlopömen. 2tn feine Stelle aß Strateg be« §ld)äifd)en 53unbeä trat ^hilopömen,
bei CSpaminonba» biefer ^eit unb ber lefcte große ©ried)e, ben bie ©efd)td)te fennt. Chr

fefote ben Strieg gegen ben ^letolifdjen Söunb mit öielcm GMüd fort, fo bafj letzterer ftd) enb-

lid), obgleid) er oon ben hörnern aufs fträftigfte unterftüfot mürbe, ju einem ^rieben

gezwungen fal), ber feine SOiadjt bebeutenb untergrub unb feinen Untergang borbereitete.

3Jon biefer 3^it an finb bie griedjifdjen Slngelegenljeiten mit ber ®efd)id)te SRom*

aufS ©ngfte oerfnüpft. Daher erwähnen mir f)ier nur nod), bafj ber Sletolifdje ©unb
fd)on 188 P. (£l)r., alfo nod) oor ber Unterwerfung SNafebonienö, pon ben Römern befiegt

würbe. totere madjtcn 116 P. (Tfjr. mit ber Unterwerfung bes fldjäifdjen 33nnbc§ ber

Selbftänbigfeit ©rieerjentanbs für immer ein ©nbe, unb ba§ einft fo mädjtige 9teid), ber

Sdjauplafe ber glorreid)ftcu Traten be* Wterthum*, würbe unter bem Manien Wd)a ia eine

römifd)e s#robin,v SIbcr wcr.n aud) bamit bie politifdjc #errfd)aft ®ried)enlanbs für

immer oernidjtet worben war, feine geiftige 9Rad)t, bie £ierrfd)oft feiner Sitnft unb Söiffen

fdjaft, breitete fid) nidjtäbeftoweniger über bie ®rbe au£, mad)tc fid) fclbft bie Sieger unter-

tljänig unb regierte bie SBelt biä in bie fernfteu Seiten; benn nod) beute berrfd)t ba0 alte

öriedjenlanb burd) bie unfterblid)en ©erfe feineö Öeiftee!
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Scrfaffimg.

^ - ^^^fc^^i jflWCTjr* Äui&reitimg ber marcbonifd)cn

jQjL WH £>errfd)aft über bic baiualiiu' -^clt hatte bic

natürliche Solgc gelobt, baft aud) ber .Multtiv-

$uftanb ber untermurfenen Stoiber mafebemifche

Färbung annahm, unb ba tUcafcbouicn fclbft

unter bem gcmaltigeu (iinfluffc ber gricd)ifd)cn

^ilbuug ftanb, fi» finbcn mir ein 05cm ifd) tum

nm!cbLMU)d)cu uiib gricdjifdKU (Elementen bot,

bic in beu uerjducbeuen Viüibcru je nad) ihrer

^mpfänglid^fcit für ftultur tf)cilö mehr, t^cilö meniger fjetbortraten. 9lm auSgcbrcitctftcn

jftfltc jid) bic mafebonifcfye Söerfaffung, unb barum merfen mir auf fic ben erften Sölicf.

Senn mir bou ÜJiafcbontcn manchmal als bon einer Tefpotic fprachen, fo gefdjat)

hx. »eil mir nirgenbS finben, bafj ber SDconard) burd) ein au$brücfltd)cS G5efcty befcfjränft

öleichmol beftanb eine Slrt ©efchränfung, gegrünbet auf baS £>crfommcn unb cnt=

irtdioib unferen heutigen fonftitutioncllcn SDionardncn. 3cic^ncte fid) ein Sichtig burd)

8m)eit unb Japfcrfrit bcfonbcrS auS, fo mar fein (Sinflufj auf bic Staatsangelegenheiten

:urlid) grbfccr als fonft, ja es fam fclbft ber Sali t»or, baft man einen fd)mad)cn Sönig

:rrabcju abfegte unb einen anbem auS bem töniglidjcn @cfc^Ied)te an feine «Stelle crmäl)lte,

bicS lefctere namentlich mit ^hilippoS II gefdjah, meldjer frbnig mürbe anftatt feines

™%m Neffen SlmnntaS, bes ^erbiffaS III. Sohn.
9*
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$)ic mafebomfd)en Könige genoffen nid)t ctma eine befonbere (St)rfurd)t ober £eilig=

feit, Oon meldjer mir heutzutage nod) üicle £>errfd)cr umgeben finben. 3Ran fat> in bem

Könige nie meb,r als einen bie Regierung leitenben äJcenfdjen. S3on einem bie Krone um
mebenben .$eiligenfd)eine trotte man feine SJorftetlung

;
batjer blieb ben Königen ber f)od)=

mütf)ige Stol$ unb bem S3olfe bie l)ünbifd)e 'JJemuth fern. Steußerlid) unterfdjieben fiel)

bie Könige oon itjren Untergebenen f)üct)ften§ burd) eine foftbarere Lüftung. (Srft nfldjbetn

Slleranber b. ©r. pcrfifdje Sitten liebgemonnen hatte, führte er bei befonberen (Belegen*

Reiten ein ^radjtfleib unb baS SJiabema (föniglidje Stirnbiubc) ein, roorin ihm feine

9cad)folger nachahmten, inbem fie baS Diabema bergrößerten unb üerfct)önerten. XaS Soft

hatte jum Könige freien ßutritt, unb öon einem befonberen (Zeremoniell mar babei feine

9iebe. 2)ie Solbaten ftanben mit ihm auf bem öertrauteften guße unb rebeten mit bem

Könige nid)t anberS als mit ihren .frauptleutcn.

Xer König ftellte gleichmol baS Oberhaupt beS Staates öor. %\)m jur Seite als

Xheilnchmer ber Regierung ftanb eine ?lrt Slbel, auS meinem er bie ftähigften unter bem
Xitel „föniglid)e Breunbc unb 9iatf|gebcr" $ur StaatSOermaltung unb Zuführung beS

£eereS, bie Sßcrbienftüollften ju föniglidjen „Seibmächtern " crmählte.

Xie (Ernennung jum föniglid)en fieibmächtcr galt als größte (Ehrenbezeigung, meldje

einem SWafcbonier $u Xtjcil werben fonnte; überhaupt mar bie 3at)t biefer SluScrlefenen

niemals groß, benn nur bie ^erüorragcnbften 2frrbienftc gaben Slnfprud) auf folc^e 9luS

Zeichnung. 5lleranber b. ®r. hatte nur neun Seibmädjtcr: CeonnatoS, ftephäftion,

iiufimachoS, Slrifton, ^erbiffaS, <|$tolcmäoS SagoS, v£nthon, ^eufefteS,

OrathreS (Sörubcr beS SJareioS KobomannoS).

3>aS eigentliche 93olf, melchcS feineSioegS in irgenb einer ?lrt ßeibcigenfdmft, fonbem

in freiem SBefifoe feiner öanbgütcr lebte, hatte auf bie Regierung infofern (Einfluß, als ber

König oon ber Stimmung beffelben abhängig blieb. $enn gefdjah eS, baß er in ber 9ie=

gicrung gegen ©efety unb £>erfommen öerfuljr, fo betrachtete baS ÜBolf ben ftiUfdjtoeigen-

ben Vertrag mit iljm atS gebrochen unb fidj fcincSmegS als 9lufrüb,rer, menn cS bie SBaffen

gegen it)n erhob.

Xiefe ariftofratifdjc SÖcrfaffung SDiafebonicnS mürbe burd) $lnlippo§ II. bat)in ab

geänbert, baß fie eine militärifcfje ©runblage erhielt. 2>aS £>ecr natun bie Steüe ber

Äriftofrarie ein. äNafcbonicn mürbe ein SOcititärftaat, unb baljcr erflären fid) benn bie

mancherlei Chreigniffe, bei melden mir ben König oon bem SSiHcn beS £eereS abhängig

geferjen haben. 8nf ber anbera Seite hatte bic Solbatentjerrfchaft, meldte niemals ohne

eine geroiffe Hoheit bleiben fann, auf bie Sortfdjritte ber 53ilbung einen nad)theiligcn

Ginfluß, unb baS eigentliche SJolf, ber Kern cineS jeben KlilturftaateS , mürbe ju miliar

lofer Unbebeutiamfeit herabgebrüeft.

®ie ©efe^e be3 ßanbe^ feheinen auf bloßem ^erfommen begrünbet geroefen ju fein

unb einer feften ©eftaltung entbehrt ju haben, berart, baß fie oon bem Könige nach ®ut

bünfen ermeitert merben fonnten. 5)er große 9fad)theil, melier hieraus entfpringen mußte,

mürbe baburdj gemilbert, baß bie Könige ber 33olf$meinung megen ftdj barauf angeroiefen

fahen, in ihren SJerorbnungcn bie öefe^e ber 8KBtgfeit üorl)errfchen ju laffen.

Sehr hänfig übten bie Könige bie 9ted)t§pflegc in eigener s^erfon auö, inbem fte ben

9iid)terftuhl einnahmen, bie Parteien anhörten unb ba§ tlrtheil fprad)en. 2)ieÖ hinderte

inbeß bie freigefinnten SWafebonier nicht, it)rc 9tcd)te fräftig jn oertreten, unb mie roenig

iHücfficht fie babei auf bie KönigSmürbc nahmen, gel)t auö folgenber ©r^ählung h«üor:

^h»tippo8 II. faß einft mit ben fichtbarften Briden bcö 9<aufchcS auf bem SHichter

ftnhle, oor melchem ein armeS 2Beib jur ©ntfd)eibung einer Streitfache ftanb. ^h^iPP l>-

ein unbilliges Urteil fällte, rief baS SSeib: „^ch appcllirc!" — „9ln roen?" fragte ber

König. — „Sin ben nüchternen ^hilippoS!" mar bie Slntroort beöSSeibeS, bie ber König

— ganj in ber Orbnung fanb.
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da$u fam, baß alle Angelegenheiten, bei benen eS fitf) um ba» Sieben eineS Unter*

tljanS fjanbelte, bem Urteile beS SönigS entjogen unb bem bev maffentragenben SDcänncr,

alfo beS £>eercS, antjeim gegeben waren, wo nun jiunr eine folbatifc^c Anficht, aber bod)

immer bie einer ©efammtfjeit, nic^t eineS (Einzelnen, ben 9u$fd)lag gab.

daS £jeer war bei tobeSwürbigen Verbrechen UrtheilSüerfaffer unb UrtheilSüoüftrecfer

$ugleid). .spotte eS auf eine bei ifjm angebrachte Silage bie XobcSftrafe gegen ben Angeflagtcu

erfannt, fo würbe biefer oom Speere felbft $u $nbe gefteinigt; nur feiten bebiente mau

fid) anberer ^pinrichtungSarten.

Tie $?erfaffung ber gried)ifcf)cn Staaten blieb im 95?cfcnttict)cH bie frühere, fo

weit fie nid)t burd) bie in einigen Statten eingeführte SnranniS umgeftürjt roorben mar.

die auswärtigen £errfd)er begnügten fid) jur (Erhaltung if)reS (iinfluffeS Damit, in ben

gried)ifd)en Stätten, welche fie im 5öefifc hQItcn ' ^re Gruppen &u unterhalten, bie aber ohne

(finwirfung auf bie Staatsangelegenheiten blieben unb nur als 2Öad)e ju betrachten maren.

diejenigen Staaten, welche, um fich öon frembem (Sinfluffe frei $u erhalten, WiU
glieber beS 9letolifd)cn ober 91d)äifd)en SöunbcS geworben toaren, blieben 9iepublifen unb

ftanben jum Söunbc faft in bcmfelben SSerhältniffe, in mel ehern bie heutigen fouoeränen

dürften deutfd)lanbS jum deutfdjen 9teid)e ftehen, b. h- fic maren — waS bie allgemeinen

SöunbcSangelegenfjeiten betraf — ben 33cfd)lüffen ber SJunbeSüerfammlung untermorfen.

Tiefe SBerfammlung, welche ©efetye erliefe, erlebigte SüunbeSämter befefcte, über bie Süif=

nähme neuer SöunbeSglieber abftimmte unb über Slrieg unb ^rieben befd)loß, beftanb aus

ben Abgeorbnetcn fämmtlicher SöunbeSftaaten unb mürbe Oon ben Aetoliern jährlich einmal,

oon ben Addern aber jmeimal im %ai)ve jufammenberufen.

daS leitenbc überhaupt beS ©unbeS, roeld)cS jährlich neu gewählt werben mußte,

hieß ber StrategoS. ©r mar ber SBollftrerfer ber 5üunbeSbefd)lüffe unb Anführer beS

SmnbcSheereS. Unter ihm unb an 2Kad)t ihm aunächft ftanb ber $ippard)oS (iöefehlS*

haber ber Steiterci ober s
Jiitterfd)aft). S3on ben übrigen SBunbeSbeamtcn nahm eine her»

oorragenbc Stelle ber ©rammateuS (b. i. StaatSfd)rciber ober UnterftaatSfcfretär) ein,

iücld)er neben ber 9ied)tSpflege ben 93erfer)r mit anberen Staaten ju führen unb Urfunben

auszufertigen hotte. Sür bie 93crmaltung ber 33unbeSangelcgenhciten unb bie 93cforgung

ber leitenben ©efdjäfte mürbe auS ben Abgeorbncten nod) ein befonberer $luSfd)ußrath

erwählt, beffen 2Ritglieber beim 91etolifd)en Söunbc Slpofleten unb beim Ad)äifd)en

demiurgen hießen.

93on ben ©efefcen beS 9ld)äifd)cn 33unbcS ijabm fich einige erhalten, bie unS baS

©efen biefer eigentümlichen Staatenoerbrüberung in ein tyttcxcä 2id)t fefcen. daf)in

gehörten folgenbc ftetS in Staft blcibenben Söeftimmungen : Sein ©unbeSftaat burftc ohne

(Genehmigung beS ©unbeS fich mit auswärtigen Staaten in Unterhaublungeu eiulaffen;

fein Slttitglieb ber SöunbeSoerfammlung burfte unter irgenb einem SBormanbe oon auS=

wärtigen dürften ©efd)enfc annehmen; fein Staat burfte ohne (Einwilligung fämmtlid)er

SJunbeSglieber in ben 93erbnnb aufgenommen werben.

-Strieijeipefeii.

Unter allen ßweigen ber mafebonifchen StaatSoerwaltung war — wie baS bei einem

3Hilitärftaate nicht anberS fein fonnte — bem SlriegSmefcu bie größte Sorgfalt gewibmet

warben, den rohen 3uftanb beffelben in ben älteften Reiten fdjilbert Aleranber b. ©r.

in feiner ftebe an bie 2Hatebonier. Schon burd) ^^ilippoS II. erhielt eS eine feftc ©eftal*

tung. fo baß er als ber Schöpfer beS mafebonifdjen SlriegSmefcnS 511 betrachten ift. die

genaue ftenntmfe ber gricd)ifchen SBchrüerfaffung , bcfonberS ber ©inridjtungen, weld)e
s
i>elopibaS, (EpaminonbaS unb 3pf)ifrateS gefchaffeu hatten, war ihm babei oon ganj wefent=

Uchcm Deumen gemefen.
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3pl)ifratca, beffcu mir fd)on früher gebauten, ^atte fid) lebiglid) burd) feinen (rifer

unb fein Talent $u bem 9htfc cmporgefdjmungcn, ber if)n neben einem Crpaminonba« an«=

jeic^net. Qv mar ber ©ofnt eine« <5d)ufter« ju Sittjen, urfprünglid) alfo nid)t uiel mefjr

gcadjtct al« ein ©flatoe. 911« ©olbat aeidmetc er fid) aber fo au«, baß er nad) unb naä}

$ur SSürbe eine« Öetbfjerrn emporftieg.

Um ba« ftrieg«mefeu madjtc er fid) befonber« burd) bie (Einführung einer neuen

Waffengattung, ber ^cltaftcn, öerbient, mcldjc in ber Slrt ber SBcmaffntmg unb Bei-

menbung bie SDfittc fetten jmifd)cn ben §oplitcn unb $fifat. Datjer jeigten fic fid) &c-

fonber« bann fe^r mirffam, menn c« galt, ben geinb in fdjnellcn ÜJiärfdjen ju erreichen

unb fofort anzugreifen.

Den Äcrn be« mafebonifdjett £>eere« bilbete bie ^tjalanr, beren (Einrichtung mir

bereit« lernten lernten. «Sic beftanb burdjgäugig au« ©djmerbemaffneten ,
meldje cinge^

borene ÜJJafebonier fein mußten. Slußer ber ^tjafang unb ben 511 it)r getjörenben ^elraficn

unb Wciterfdjarcn, moruntcr bie (Sbelfdjar ju ^ferbe ben erften Slang eiunatjm, gab

c« uod) mct)rcre befonbere (Sorp«, meldje tfjeil« fdjroer*, ttjeil« leidjtbcmaffnet maren.

Dahjit gehörte bie CSbelfdjar ju 8»ß unb ba« un« audj fct)on befannte (SorpS ber

9lrgi)ra«piben, meldje fitberne ©djübe führten.

Die Gbelfdjar $u <ßferbc, bereu 2Ritglicbcr „greunbc unböenoffen bc«&önig**
gießen unb bem Slbel angehören mußten, mar ganj fdjmer gerüftet unb fdjeint nie ftärfer

als 1200 2)iann gemefen 511 fein. Sie jerfiel in mcfjrere Slbttjcilungcn (31en), bereit Sa¥
ben Slbtfjeilungen ber $$afang entfprad).

Iic (£be(fd)ar 511 3uß, au« 3000 ÜDcann beftet)enb unb ebenfall« nur au« bem Dor^

ncljmcren Slbel refrutirt, bilbete bie fönig(id)e2eibroad)e, unb iljre ©lieber tjießen ebenfalls

„öreunbe unb ©enoffen bc« S'önig«". 2$on ben großen ©ctjilbcn aber, mit meieren

bie« (£orp« bemaffnet mar, fütjrtc e« aud) tjäufig ben Warnen ber $t)pn«piften.

Die Truppen ber untermorfenen Räuber, mclctje al« 5öunbc«gcnoffen im mafebonifeb/en

Speere bienten, behielten it)re nationale SSecjrbcrfaffung bei; bie ftunft be« Öelbtjerrn mar

e« f
jebe biefer Truppengattungen ju bem ßmetfe ju bermenben, raoju fic am taugltdjften

erfctjien. Unter biefen 33unbe«genoffcn jcidjneten fiel) bie al« borjüglictje Weiter berühmten

Tfjcffalier öor aüen übrigen au«. Die reiferen Ttjcffalier bienten al« fernere, bie ärmeren

al« leidjte Weiterei. Die erften ©puren einer Taftif finben mir jroar fdjon unter ^tjilipv.

allein erft fein großer ©olm ertjob ba« &rtegfürjren ju einer taft, 511 einer äöiffenfdjaft.

Der 9)iarfd), ba« fiager unb bie Slufftctlung be« £>cere$ tjatten it)re beftimmte S3orfet)rift

;

aber in ber ©d)lad)t cntfd)ieb bie Shtitft be« gclbcjcrm unb bie 38ei«tjeit feiner Slnorbnungen.

?luf bem 3Warfct)e f)atten bie leidjte Weiterei unb ba« leidjte Sußnolf ben JÖortroJ».

.•pierauf folgte bie ^tjalanr, unb biefer ber Troß, roeldjer bei ben 3)iafebonient unbebeu-

tenber unb alfo roeniger rjinberlid) mar al« bei ben ^Jkrfem, meil fic nid)t mie biefe tt)rc

sJÖeiber mit in ben Sxieg nahmen unb übertjaupt geringere iöcbürfniffe Ratten.

Da« fiager beftanb au« Keinen üon Üt)ierfellen gemad)ten ßelten, üon beneu je jn>ei

SWann eine« inne fjatten. Da« 3elt bc« ftönig« ftanb in ber Witte unb mar größer al«

bie übrigen. 2eid)tc Skrfdjauäungen bedten ba« Säger gegen plitylidje Ucbcrfälle.

3n ber ©djlachtorbnung bilbete bie ^fjalanr bie ©citte, ii)tc beiben glüget mürben

burd) bie Weiterei unb ba« teicfjter bemaffnete Sußbolf geberft. Die ©eftalt ber ^b,alanj

blieb nid)t ftet« biefelbe; beim menn e« barauf anfant, bie fcinblid)c Stellung ju bttrd)bred)en,

fo mürbe fic feilförntig aufgcftcllt unb mad)tc fo il)ren Angriff, ^atte fic auf biefe

Seife ben fcinblidjcn ^cerrjaufen fo ju fagen burd)bot)rt, bann begann bie Tbätigteit ber

Weiterei unb bc« lcid)tcn S»fn)olfe«, betten aua^ ba« Verfolgen be« öeinbeS juftanb, mährenb

bie ^tjalanr. auf bem <3d)lad)tfelbc zurürfblicb. 3?or ber ©d)lad)t t)iclt ber Jpeerfüljrer

gemöfjnlid) eine aufmunternbe 3lnrebe an bie Truppen, bie fobann unter bem ©djmcttcrn

ber Trompeten unb bem @d)lad)truf w ?llala!" jum Singriff rütften.
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Sllcraubcr b. ©r. gewann feine 3d)lad)ten mciftcnS burd) feine 3d)lad)tcnpläne.

föntglidje .ftclb, ber mit fo ücrfd)iebcnartigen Gruppen bic berfd)icbcnartigften ^cinbe \

befämpfen ^attt\ fnnb feinen 5üortf)cil, bei ber gcfdjicften Sknujjung beS $errain§, in bc

9lrt, bic nid)tmafcbonifd)cn Struppen aufauftcllcn unb $u berroeuben, in ber ©infiifjrun

fünft! idjer Söcmegungen unb in ber genauen ftcuntnijj ber Xcrrainnerhältniffe be3 STieg»

fdjauplafycö. Jür bie ledere fjnttc er ein miffcnfd)aftltd)c8 (£orp8 erridjtet, beffen Aufgab
cd mar, bie gcograpf)ifd)en unb topograul)ifd)cn S8crt)älriitffc ju erforferjen unb buret) 33er

meffungen unb ?lufnal)tnc bon planen bem gclbhcrru ein genaues SBilb beS Hriegdfdjau

plaueö ju öerfdjaffcn. tiefem GorpS berbanfte man fo gute Starten bon ^noicu unb ben

oftperfifdjeu 9tcid)c, bajj fic lange 3c»t hinbiird) bic befteu Cuctten für bie ©eograpbi'

jeuer (^cgeubeu blieben.

$ie bem firiegSmefen burd) ^llcranbcr b. ©r. ju Xljeil gcroorbene SluSbilbung mai

fo bebeutenb gewefen, bafj fte feine grofjc Steigerung ^iilicf*. 9<ur eine neue Waffengattung

!am nad) if)in für einige [\eit in ©ebraud).

rnräflungcn für (inen tjaftnangriff nnttr Dtmririo».

i£ö maren bicS bie ISlefantcn, burd) Slntipatcr nad) (Europa gebrad)t, roo fte mehr

Sunt Sdjrerfeu ber tjeiube als
(
uir ibefiegung berfelben bienten, benu itjrc SUirffamfeit,

bie allerbingy nid)t unbebeutenb mar, mürbe mefentlid) baburd) üerminbert, bafj bie großen

$l)icre bei mand)en Söcmcgungen bem eigenen Jpeere nufjerorbentlid) b,inberlid) maren.
s
Jluf bem ÜHürfen bcS 5itr 3d)lad)t beftimmten Elefanten mürbe eine Mrt 2ogc befeftigt.

in mcld)cr fünf bis fed)* ftrieger ^lafo hatten, bie non bort aus ir)re Pfeile unb ©urv

fpiefee in ben 3cinb fdjlcuberten, maljrenb ber (Slefaut uon bem auf feinem .{mlfe finenben

5ül)rcr ben feinblidjen 9fcif)cn entgegengetrieben mürbe. Slbcr ber Glefant mar nid)t blcS

Iräger ber .Slriegcr, er mar aud) SIKitfämpfer, inbem er tfjeilS feinen fräftigen Düffel

,utm 9Jicbermerfcn ber ^etitbe ücrmanbte, tbcils burd) bic ©ud)t feines ftbrpcrs fid) eine

Söarjn in it)re Reiben brad). 3o mürben bic (Elefanten eine gefährliche SS?affc abgegeben

r)aben
(
menn man nid)t fel)r balb ein Littel cutbceft hätte, fie fampfunfdljig ju machen

SDtail fd)lug nfimlid) lange Dfagcl in Ureter unb legte biefc mit ben nad) oben gcfefjrtcn

3fogc!fptyen ben (Stefanien in ben 2*>eg. Tie 53rctcr mürben lcid)t mit (£rbc bcbcift

unb bilbeten fo eine 9lrt ^"^»flcln „ burd) meldje bte Elefanten gelähmt unb auf biete

SBcifc unbraudjbar mürben.

Tic ßrlagrnuigshuuß bilbetc tum jcl)cr einen fehr mid)tigen Tbcil bes ttrieg-

wefens. SRflll hatte il)r in früheren Sexten meniger Sorgfalt gemibmet, meil bie bamt:
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crbunbenen ©d)tt>ierigfeitcn bei ber großen geftigfeit bicler ©tobte unbeftegbar gefdjieneiu

iur bie Sltljener fjatteu fid) in ber Äunft, fefte ^läfoe 511 belagern unb 511 erobern, einen

croiffen 9?uf erroorben; aber feiten mar ifjre ßunft meljr geroefen, al£ eine getiefte 9lb=

perrung ober fluge Ueberrumpclung, meldje bie belagerten ©tobte jur Uebergabe gelungen

lütte. 93on ben Mitteln, eine ©tabtmauer 511 jerftören unb fo ben (Eingang ju erftürmen r

anntc mau bor SUeranber b. ©r. nur feljr roenige unb unoottfornmenc. Xiefer 2JJann,

»er fo bicle ©tobte ju erobern unb fo roenig 3«* oaSu fatte, M c»n »
oa& snrSrftür-

rtung fefter ^läfce foldjer ©erzeuge beburfte, meldje burd) iljre ©eroalt bie SHauern ju

ertrümmem im ©tanbe roaren; unb er mod)te bie 93erfud)e boju mit glütflidjcm ©rfotg.

1a$ befte Söilb bon biefen Berfudjen foroie Don ber Slrt unb SBeife, roic jur £eit

Siefanber'3 b. ©r. ber ©elagerungäfrieg gefüfjrt mürbe, erhalten mir burd) einen §inbiirf

mf bie Belagerung ber ©tobt StiroS.

Ott t)eUpolis br« Oemttrio«.

2Han baute bamalS 9)Jafä)inen aller 2lrt, um fernere ©teine, Balten unb Pfeile au3

großer Entfernung auf bie Belagerten ju fdjleubern; aud) erridjtete man tjofje Jfjürme

bid)t an ben 9Rauero ber ©tabt unb öerfah, fie mit ftallbrürfen, über roeldje bie SKafebonier

auf bie ©tabtmauer ju bringen berfud)ten. ©ogar bon ber ©eefeite au3 mürbe bie ©tabt

mit 9Surfmafd)inen beftürmt, bie man auf ©djiffen crridjtet fjatte, unb burd) bie man bie

dauern ju jeTtrümmcm fid) bemühte.

Slber bie Belagerten maren ebenfo erfinberifd) in iljren Bertt)eibigung8mitteln. ©ie

roarfen glüfyenbe Pfeile unb ©teine gegen bieBelagerung§mafd)inen; fie befeftigten fdjarfe

Älingen an ©tangen unb fdjleuberten biefc gegen bie SDZafdjinen, um beren Jauroerf $u

>erfd)neiben. ©egen bie f)eranbringenbcn Seinbc felbft roanbten fie ©d)lingen unb 9ie|ie

an, um fie ju erbroffeln; $afen, um if)nen bie ©djilbe 51t entreißen; feinen, glüfjenb gc=

madjten ©anb, um fie ju berfengen; furj man madjte Slnftrengungen , bon benen mir in

beutiger Seit faum nod) eine Borfteüuug tjaben.

Xie größte Sluäbilbung erfuhr in jener ßeit bie BelagerungSfunft burd) 5)emctrio8

Woltorf cteä, ber möglid)ft biete 9)ienfd)enfräftc für bie 2Hafd)inen ju bermenben fudjte,

unb in ©rfinbung unb Benufcung ber letzteren unerreid)bar mar. Gr mufj für ben eigent*

lidjen ©djöpfer ber Bclagerung§mafd)inen gelten, beun biefe erreichten burd) il)n eine fel)r

grofje Bollfommenfjeit.

gnuftrirte ©tltfltldjiditf. II. 10
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Unter ben bieten bon 3)emetrio§ ^oliorfetcS erfunbenen unb angewanbten 33elagr

rungSmafdjinen naljm bie fügen. $clepoli8 ben erften föang ein, bie alle befannten 3Jc

ftürmungSmittel in fieb, bereinigte. Tiefe SJcafdjine mar ein auf toter 9täbern öon 4 V» ^Ketcr

$ötjc rufjenber, alfo bemeglidjer biercefiger £lmrm, beffen ©reite 23 V* 9Äcter unb beffen

47 SWeter betrug. 5r mar in neun ©totfmerfe abgeheilt, bie bureb, treppen t>cr ;

bunben waren. $n bem untersten ©toefwerfe befonben fid^ bie großen SSurfmafdjinen,

welche ©teine bon 150 $funb ©d)were im ©ogen fdjleuberten. $n ben mittleren ©tsA>

werfen ftanben anbere SBurfmafcbjnen, meiere bie ©efd)offe in (jorijontaler föidjtung warfen,

in ben oberften bie jum ©erfen fleinerer «Steine beftimmten Sföafdunen. 3um 33en>egen

biefeS ÄoloffeS, bem burd) biclfadje 33orrid)tungen jebe beliebige föidjtung gegeben merben

fonnte, waren 3400 SOfann erforberlid), bie tfjetlS innerhalb, tfjeilS hinter ber SERafdjine

aufgeteilt würben. Um bie .§elepoti3 gegen SeuerSgefafjr, meldje burd) bie feinblidjen

glüfjenben Pfeile cntftcfjen fonnte, ju fidprn, mar fic an brei "Seiten mit (Eifenbledj ober

aueb, mit naffen fetten überwogen.

Tie ©turmböefe ober SSibber waren fetjr ftarfe ©allen, jum 3crtrümmem ber

ÜDJauern beftimmt, unb an bem borbern (Snbe mit einem metallenen Snopf, geroö^nlid)

in gorm eineö SSibberfopfeS, berfe^en. ©ie würben burdj eine SDfafdjinerie in 93en>egung

gefegt unb fo gegen bie 9ttauer geftofjen. Um bie Arbeiter bor ben ®efd)offen ber fte

lagerten ju fiesem, waren bie ©turmböefe mit ftarfen metallenen Tüddern berfefjen.

Sludj eine Slrt fdjmimmenber Batterien tarn jur Slnmcnbung, inbem auf ben SSorbcr

teilen ber ©cfjiffc ftarf bebaute S3etagerung§tf)ürmc erbaut mürben, bereu SBurftoerfjeuge

iljre ©efdjoffe in allen möglichen 9iicf)tungen unb oft in eine (Entfernung bon einer SierteU

ftunbe fdjleuberten.

Unter ben 2Burfmafä)inen felbft war bie ©cloftafiS bie wirffamfte unb gefäfjrlidjftc.

©ie entfprad) unferen Sartätfäjenbatterieu, benn eS würben auS ifyv eine Waffe grofjer

Pfeile 511 gleicher 3eit gefdjleubert.

Tie ©crbollfommnung bc3 ©ecwcfenS befdjranftc fiel) liauptfädjlicb, auf bie 3*er

mef)rung ber 9fuberbäufe auf ben ©duffen. Söenn in ben früheren Reiten ein Treimberer
fd)on eine ©emunberung erregenbe (Srfdjcinung war, fo würbe jetyt bie &aty ber fttuber

bäufe auf fünf, ja auf Jiebcu erhöbt. Cbwol bie (hfafjrung gelehrt f)atte, bafj bicic

©crmefjrung efjer lunberlirf) als fürbcrlid) war, fo Würbe c3 bod) bei ben £errfd>ern eine

(£-f)ren= ober bielmefjr eine (Sitelfeit§fad)e, in ifjrcn Klotten einige ©d)iffe 51t fjaben, bie

fid) burd) bie 9lnjat)l if)rer 9?uberbänfc au^eidjneten, unb fo finben wir benn, bas
TcmctrioS $oliorfctc$ als Köllig bon Wafcbonicn ©d)iffe mit 15 Siubcrbäufcn über

einanber erbauen liefe. 9?otf) weiter trieben bie ^tolcmäcr biefen nufclofen Slufwant»

:

^tolctnäoS WlabelpfjoS Imttc ©djiffe bon 32, unb ^tolcmäo§ Wlopator fogar eine*

bon 40 9iuberbänfen.

3n (^rtecb,enlanb tjattc baö JlriegSwefen feinen früheren würbigen (E^arafter böüia
bcrloren; beim überall, aufjer bei bem 9ld)äifd)en unb ^Ictolifc^en ©unbc, war an bie ©teile

ber alten 9iationalbewaffnung baä üöcietljStruppen* unb ©ölbnerwefen getreten. Tie Staaten
betrad)teten ben Stieg jur ^ertfjeibigung be§ ©aterlanbe^ ntct)t mcf)r alä eine ©f)rcnpflicf)t.

fonbern alö eine Saft unb nafjmcn umljerftretfenbc 3:ntppen mit iljren öauptleuten in

©otb, benen fic atöbann bie ©ertfjcibigung be« S3atcrlanbe§ Überliefjen, unb bie — wenn
e3 für fic nid)tä ju tljun gab — bie Äber alö ^ftuber^orben branbfcb,atUen. «BclaV
bernidjtenbe folgen bie^ für bie 5vci()cit unb 3Bof)(fal)rt eiue§ 2anbe3 bat, leljrt un^ bie

0Vfd)ia}te aüer Seiten.
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Söenn mir nunmehr unfere 9lufmerlfamfeit ben (Sitten ber mafebonifdjeu ^Jkriobe 511-

menben, fo finben mir atd üorfjerrfchcnbcS (Clement überall gried)ifchcS Söefen, baS fid) über

alle Sänber ber bamaligen SSelt Verbreitete mic in neuerer 3^it baS fraityöfifd)C über (Europa.

Stbcr biefc Verbreitung fnüpfte fid) einzig unb allein an ben (SiegeSjug beS groften

GrobcrerS , befielt fieben unb J^aten bie midjtigftc $älftc biefer 9?eriobe ausfüllen,

«Hcranber'S b. ©r. S5urd) ifm mürbe baS griet^ifc^e SSefen über bie Söelt ausgebreitet, mie

loir bicS foglcicf) fetjen werben, nadjbem mir juüor nod) einen ©lief auf ben (Sitteujuftanb ber

älteren 9Hafcbonicr gerietet haben. Vcibicfcn mar jmar fdjon in ben Seiten üor^fnlipp II.

baS griedjifche Clement üorhcrrfdjcnb gemorben, mie benn nid)t nur bie Sprache, fonbem aud)

bic ^Religion ber ÜDiafcbonier üon ben ®ricd)cn entnommen mar. Allein ber fittlidjc ßuftanb

bcS SBolfeS fdjicn fid) nad) bem 2Jcufter ber rot)ercn Xtjcffalier gebilbet ju !)aben.

55ie 2t)effalicr gehörten jmar im meitern (Sinne bcS SEBortcS, ebenfo mie bie @pei*

roten, ju ben gried)ifd)en Söölfern, atiein tt)eilS bie 5öefd)affenf)eit beS SanbeS, ttjeilS ber

(£t)arafter ber ©croohner maren Urfadje, bafe bie roilberen unb rot)cren ^^effalier oon ben

übrigen gried)ifd)en unb namentlich iomfd)cn Stämmen fo fefjr abmeieren, bafj man fie in

£)inftd)t ber fiultur üon ©ried)enlanb trennen mujj. 9lud) bie SSerfafiuug beS SanbeS

rechtfertigt eine fold)c Trennung. örci mar in Xfjeffalien nur ber feljr jat)lreid)e Slbel;

benn nur bie (Sbelleute maren im öcfifce üon ©runb unb Söoben, mät)renb bie dauern

ju i(mcn im Serital tnifie ber 2eibeigenfd)aft ftanben.

$ie 2t)effalier blieben im ©runbe ftetS ein menig fultioirteS, aber tüd)tigeS unb fern*

tjafteS 9tciterüolf, baS im Kriege megen ber <Sd)nettigfeit unb üortrefflid)en Ereffur feiner

s£ferbe unfaßbar mar, baS aber aufjer ber ftunft beS Krieges nur nod) für bie matc*

rieüen ©enüffc beS. ScbeuS (Sinn Ijatte. (Sd)melgereten aller 9trt mürben mit einem

Ölanj unb Slufmanb betrieben, Oon benen mir faum einen begriff l)aben, unb unmäfjigcS

3rinfen galt bei ben Sljcffalicrn alS f)of)e SDcänncrtugenb. !^l)re©clage mürben mit allen

möglichen u miliaren ©enüffen auSgefd)mürft, unter benen Sängerinnen bic Hauptrolle

fpielten. Öcfctcre erfd)ienen babei üöflig entfleibet, führten in biefem 3u flan^c ÜPP»9C

Sänjc auf unb lagerten fid) cnblid) neben bie jedjenben Öäftc. Slber trot) foldjer SluSs

fdjroeifungen, burd) meldte tfjeffalifchc Sd)melgerci $um <Sprüd)morte mürbe, maren

bic $t)effalier eine tüdjtigc Nation, beren ©crtl) üon 9ciemanb mcl)r gemürbigt mürbe, als

üon $f)ilipp II. unb Sllcyanber bem ©ro§en. Xer ©rftcre beljanbeltc fie mit aßer möglichen

8c^lau!)cit unb 5Rürfi"id)t- ©0 fudjte er auf ber einen ©cite eine Vereinigung ber mächtigen

CSbeücutc burd) biptomatifdjc fiünfte 311 üerl)inbem, aber auf ber anbem (Seite begegnete

er Sitten mit einer ®üte, bie it)m bic ^erjen geminnen mu^tc.

5tleranberbet)anbeltefiemitgan5 befonberer^odjac^tung. 2)ic tl)effalifd)c©belfd)ar murbc

oon it)m auf jebe Sßeife ausgezeichnet unb erhielt ftetS ben glänjenbften Jt)cil ber StriegSbcute,

mit bem er fie r)äufig nad) Jpaufe entliefe, um bic jungen (Sbelteute unter feine (Sdjar 511 (oefot.

Xie ©elage ber SWafebonier jeugten üon ttjcffalifctjer (Sct)roelgcrci, unb namentlid)

mar baS unmäßige $rinfcn auch bei it)nen eine (£f)renfad)c, ja man betrachtete cS als

bie glänzeubfte Qngenfdjaft cineS ^anncS üon Vebeutung. fön (Staatsmann muftte aud)

ein tüd)tiger Xrinfer fein, unb ben Sönig, melcher fich bei bem SScinfruge nicht auS*

zeichnete, mürbe man als einen (Sd)mäd)ling ücrachtet hoben. $af)cr fam cS benn auch,

ba& ^hiliPP fich cinc Ö^tfie ftunftfertigfeit im Srinfen aneignete, unb bafj aud)

Slleranber b. ©r. in biefer SBcjiehung mehr tt)at, als it)m feine Neigung gebot.

5)iefc (Schmelgerei erftrerfte fich inbefj nur auf baS @ffen unb Ürinfen. %m Uebrigen

ging eS bei ben mafebonifchen öelagen mit großer SDcäfeigung ju. £ie SJcafcbonier lagen

nicht bei lifdje, fonbem faf3cn, roaS fchon auf eine gemiffe ©ittfamfeit beutet. 3"»Ö^

3Känner burften fich «rft nieberlaffen, menn fie auf ber %aq,b irgenb eine männliche ^hat

10*
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ausgeführt, 5. B. einen Heuler mit einem Saufpiefec erlegt Ratten. SSeiber Rotten in bcr

erften 3fit gar feinen 3"tritt ju ben (belogen ber 3Hänner, unb erft fpäter tnic^ man

allmählich bon biefcr (Sitte ab. lieber SltleS, maS bei foldicn (belogen gefprochen mürbe,

mufete ein unüerbrüd)üd)c8 Stiflfcfnbeigen beobachtet merben, unb man fjielt biejen empfef)=

lenSmerthen (bebrauch ftetS als eine Zeitige Siegel aufrecht.

Tie Qfyen ber SDcafcbonier mürben nur mit freien Seibern gefdjloffcn; bod) legten

fic fid) ihre meiblidjen (befangenen häufig als Beifchläferinnen ju. Bei ben £od)jcitS=

feften Ratten bie SRafcbonier eine eigcntfjümtidje (beroohnheit. ©in Stücf ©rot mürbe

mit bem Schmerte geseilt, unb bie eine $älfte ber Braut, bie anbere bem Bräutigam

übergeben. Tie Bcbeutung biefeS SnmbolS ift unS unbefannt; bermuthlidj aber mollte

man bamit anbeuten, bafe bie ©heleute Arbeit unb (benufe miteinanber theilen fotlteu.

Wernnbcr b. (br. fud)te ben Schimpf, ber auf einer mirflidjen ©he mit einer (befangenen

ruhte, burd) fein eigenes Beifpicl aufgeben, maS ihm aud) gröfetentheilS gelang, wie

benn überhaupt erft burd) if»t btele Borurthcilc unb barbarifd)c (bebräuerje ihren Unter *

gang fanben unb gried)ifd)e Muliuv in äftafebonien ^eimifd) mürbe.

Tics führt und auf eine Betrachtung bcS bamaligen gried)ifd)en Sitten$uftanbeS.

Bcfcnncn mufe man, mit ber Freiheit ging aud) in (briecrjcnlanb baS £ohe unb Sd)öne

bcS fitttidjen SöefcnS bertoren, bei meinem mir in bem borigen Seitraume mit fo biel XheiU

nähme bermeitten. 2Rit bem republifanifd)en Sinne mar aud) ber ebte £rieb, roeld)er jur

53er^errlid)ung beS BaterlanbcS gebient hatte, untergegangen. Ter SujuS nahm überhanb

unb mit ifjm bie ©igenfucejt. TaS Sagen nad) felbftifd)em (benufe unb nad) bem 2ttittcl

baju, bem 9ieid)t^um, erftiefte bie ebleren triebe, unb bie Stttcnlofigfeit brad) in allerlei

miberroärtigen formen herein.

2So fonft alleS Streben barauf ausging, ben Staat \\\ berherrlid)en, ba manbte fitf)

jefct jeber Sricb ben (benüffen bcS ^ßribatlcbenS ju. 2Sic mar bieS aud) anberS möglich?

Üonnte bod) ÜRicmanb mehr Sinn haben für ein SSefen, baS $ur Beute einer frembeu

2J(acf)t gemorben mar. 92ur ein freies Bolf fann üiebe für baS Baterlanb füllen; ein

unfreie^ t)at nur Anhänglid)feit an ben ©rbflecf, auf bem eS roofntt, meil ei ftd) baran

gemöljnte. deiner tfjat mehr ctmaS für bie Allgemeinheit, ^eber bad)te nur an fid). ©iner

fud)te eS bem Slnbern an Ueppigfeit juborjuthun, unb bie fd)änblid)ften äRittel mürben

nid)t gefdjeut, um ben ©goiSmuS ju beliebigen, gcilljeit hielt man für feine SdwTtbc

mehr, unb bie «efted)lid)feit berlor i^rc Schmach, fo fet)r, bafe felbft ba« (befefc träge

mürbe, bie 93eftod)enen ju beftrafen. Tie Schmeichelei mar nid)t fobalb als ein SWtrtd

befannt, bon ben Königen (belb ju erlangen, als fie aud) fd)on ungefd)eut it)rc hunbifcfjen

fünfte betrieb; unb biefelbe Nation, bor melier ein XerrcS gegittert t)attc ,
lag jefct

ju ben Süßen einei 3llejanber'S, um fid) ©efd)enfe ober Belohnungen für nia)t§mürbige

©efäQigfciten $u erbetteln, ©in Jarentiner, 9?amenS $beoboroä, brad)te einft eine ganje

fiabung fd)öner ßnaben nad) ©brien, bie ber unnatürlichen SSoHuft geopfert merben füllten.

S^aum hatte fic ber Statthalter an ber fbrifd)en Stufte, ^h^°? en0 ^» c^n ®ned)c, in

9lugenfd)cin genommen, al« er Slleyanbcr b. Ohr. fagen liefe, bafe fid) bei jener ©enbung

jmei auSgejeirfmet fchüne Änabnt befänben, unb bei ihm anfragte, ob er biefelben für ihn

faufen bürfe. Äleyanber aber liefe ben gefälligen ßuppler jurücf fragen, meld)e 6d)änblid)=

feiten er bon ihm erfahren habe, bafe er eö roage, ihm eine fold)e ßuntuthung ju mad)en.

Tafe bei ber allgemeinen ©ud)t nad) (belbgeminn 9ciemanb mehr 51t leiben hatte als

boS 33olf, berfteht f'd) bon felbft, benn bieS allein ermarb ja, maS bie 9ieid)en bergeubeten

;

unb bie (frpreffungen, meld)e fid) bie (meift gried)ifd)en) «Statthalter erlaubten, fliegen inS

Unglaubliche. ÄonbaleS, Statthalter in 2b,fien, mirb nnS babei oor allen anberen als

raubgierig genannt; unb in meld)er?lrt er bei feinen ©rpreffungen juSBerfe ging, baS mirb

unS auS folgenben $üq&i flar merben. SBenn ihm 3?manb bei feineT 9teife burchS 2anb

— ber Sitte gemäfe — ein ßalb als ©efd)enf bradjte, fo gab er eS jurücf mit ber Bitte,
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e« aufziehen. Sar nun eine geraume 3"t »erfloffen, fo ließ er bou bem ©eber ba«

Stücf SBieh forbem nebft einer Summe für bie bi«l)erigc 33enutumg. AI« er bemerfte,

bajj bie Softer gern lange« Jpaar trugen, gab er bor, er tyabe Pom Könige ben 33efef)l er=

halten, fatfr^eS $aar jum ©ebraud) für bie s$riefter einzufenben, uub müffe baf)er alle

feine Untertanen frieren (äffen. Senn fie aber für jeben Stopf eine beftimmte «Summe $ahlen

wollten, fo mürbe er fid) bafür falfd)e« $aar au« ©ried>cnlanb fommeu (äffen. 92atürJicr)

gaben bie Suficr, um ihren §aarfd)mucf 51t retten, ba« Perlangtc ©elb, meldte« fömbale«

für ftrf) behielt. 9(od) offenfunbiger unb fdjamlofer trieb ber äguptifd)e Statthalter

.VHeomene« feine ©rpreffungen. Qx faufte r)äufig ade« (betreibe, ma3 fid) im Santa »or*

fanb, ju niebrigen greifen auf, unb jmang baburd) bie Untertanen, e« i(nn für ben brei*

fachen *ßrei« mieber abzulaufen.

Aud) Siffenfcrjaft unb Shmft ücrlorcn ihre erhabene Söeftimmung unb mürben @r*

merb«$meige, unb bie« um fo mehr, ba ©elehrte unb ftünftlcr nid)t nur ^äufig an ben

£>°f Q^bOQen, fonbem Pon ben dürften aud) ftet« fct)r freigebig bejaht mürben. AI«

ißeifpiel bafür biene bie J^atfac^e, bafj ^ürrhon, ein ^b,i(ofop^ au« (Eli«, al« er ba«

erftc 2WaI mit Alejanber b. @r. äufammen traf, 10,000 ©olbftücfe bon bemfclben jum

®efd)enf erhielt.

Sd)melgerei unb Au«fd)meifungen maren früher bei ben ©rieben feltene (£rfd)einungen

;

jefct mürben fie gemöhnlid), aber nirr)t in jener 9ioljeit mie bei ben $f>effa(iern, fonberu

mit ben feineren ©enüffen ber Sinne au«gefd)mücrt. ^ie öried)en maren raffinirte

Sdjroelger. @anj befonber« jeigte fid) bie« in ben fijilifd)en Statten. $ort marUeppig*

feit unb Solluft für ba« Seben fo unerlä&lid) mie in Sfjeffalien ber Sein, ^laton eiferte

gegen btefcö Unmefen, bod) ba« 3ürnen be« ^ß^i(ofopr)ett mar »ergeben«, bntn ba« üppige

Seben erfdnen ju angenehm.

Selbft Sparta, ber einft fo eherne, nüchterne Solbatenftaat, mo man bie fchmar^e

Suppe afe unb auf Sd)ilfrof)r ferlief, mar ber ©enufcfud)t anheimgefallen. 2)c*tt bem

Infurgifchen ©leid)heit«gefefc mar bie fpartanifdje Einfachheit Perfd)munbcn.

Sa« bon bem früheren 3uft<"»be m ©ricd)enlanb noch jurücfblieb, bie 93ilbung be«

Öeifte« unb bie Siebe ^u geiftigen ©enüffen, mar trofcbem immer noch hin™^110 > um

auf bie übrigen Sänber, in meldte bie griechifchc ©ilbung ihren (£in$ug hielt, fegen«reid)

SU ttirfen.

Unter bem Verfall ber Sitten unb trofc beffelben hatte fid) in ©ried)enlanb noch immer

bie Siebe jur Siffenfchaft unb fttmft' erhatten, unb in biefem ©ebietc mar c« auch, »o
ben ©riechen ba« Scltfccpter Wieb. 3Jcufif, SHalerei, ©ilbhauerfunft, Üanjfunft, Xramatif,

^Baufunft u. bg(. mürben auf ber einen Seite mit Aufmunterungen aller Art belohnt, roeil

fie bie 3af)I ber Scben«genüffe bermehrten, auf ber anbern Seite mit raftlofem Gifer be^

trieben unb au«geübt, roeil fie — ©elb einbrachten.

Am beften bon allen mürben bie Sd)aufpieler befahlt, unb manche Pon ihnen erhielten

nach unb nach flm $°fe cxnm ©influfj, ber bem ber griccr)ifd)en Demagogen bei bem$Bolfe

faft gleich *ant - 3n biefer ©ejiehung nennen mir bie athenifchen Schaufpieter Arifto-

bemo«, 9?eopto(emo« unb Satnro«, metche an ^3r)ilipp
T

d IL, unb Stthenoboro«

unb %$e]\a\a%, bie an SKeyanber'« b. ©r. ^ofe auch m politifchcr 33ejiehung einen fchr

gro&en (Jtnfluft erlangten.

Xer ^auptftjj ber öitbung mar unb blieb Athen. £>ntte biefe Stabt aud) nach unl>

nach ifj" PoHtifche SKacht bbttig berloren, fo galt ftc boch nod) immer a(« 9)cittelpun!t

ber griednfehtm Se(t, beren geiftige Jperrfchaft fid) allmählich bi« über ben 3nbn« erftrerftc.

fürchtete auch 9fientanb mehr bie Saffen ber Athener, fo untermarf man fich boch i^rcr

geiftigen Stacht, ihrem Urtr)ei(e, ihrem Öcfd)matf. Athen mar für ba« Altertum, ma«

$ari« für unfere 3cit mürbe, bie Jperrfd)erin ber SRobe m ber meiteften Skbeutung be«

Sorte«. Sa« nicht au« Athen fam, ma« bort nicht feine ©Übung erlangt hatte, mürbe
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md)t geadjtct
;
©elefjrte, ftünftlcr, Sdmufpiclcr, %önjcrinncn, £>etären, Sufttnaben fonnten

im ?ludlanbc nur bann &lüd machen, menn ftc aud Sltfjen famen. 3n biefem üaÜc aber

mürben fie mit ©unftbe$eugungen unb ©olb übcrfdjüttet , unb namentlich erhielten bic

atljcnifd)cn $jctären ungeheure Summen.

Sitten mar hauptfäd)licf) burd) Sllcjanber ju biefer 9lrt Pon Söcbeutung gefommen,

benn wenn er aud) bad afiatifdje Clement mit bem gried)ifchcu ücrfdjmcljen rooüte, fo mu&te

er bod) in geiftiger $infid)t bem ©ricd)enthumc ben Vorrang laffen, mäfjrenb er bad äufjcrc

£'ebcn ber oricntalifrfjcn Sitte anjupaffen fudjte. 3>ahcr 50g Slleraubcr nad) ber SBcficgung

Slfiend mit großen Opfern gried)ifd)e QMefjrte unb Stünftler in fotct)cr SRenge Dorthin, bafc

mir und nict)t rounbern bürfen, feit jener 3«* griechifdje Äunft unb SBiffenfdwft über bed

ganje 9)Jafebonifd)e 9ieid) öerbreitet 511 finben. Slld £ephäftion ftarb, üerfammelte ^llcriin

ber b. Ö)r. in Elften ntcr)t roeniger ald 3000 gricd)ifd)c ftünftlcr, meiere ju Gt)rcn bed

Scrftorbcnen gpmnaftifchc unb mufifalifdje Söcttfämpfc aufführen fottten. 3luf ber anbem
(Seite richtete Sllcyanber b. Ör. fein äufjcred fieben gan^ auf perfifdjcm tfufj ein, behielt

jebod) biejenigen (Gebräuche bei, meldte bei feiner unb ber SDJafebonier freieren ©efinnung

feine Umänbcrung in perfifdje Pertrugen. Slud) mürben Pielc bie 3Kenfd)enmürbe beleibt

genbe pcrfifdje Sitten Don SUeranbcr abgerafft.

So mar cd j. 93. perftfdjcr ©ebraud), bafj bie ©egenb, in mcldjer ber Äönig ftc^

aufhielt, if)m täglich für ilm unb fein ungeheures ©cfolgc bic Scbendmittcl liefent mufjte.

£icd machte bie Slnroefentjeit bed Siönigd 51t einer magren Sanbplagc, benn an feinem <Me*

burtdtage foftete bie SWatjljeit, an melier 15,000 9Kcnfdjen Sljeil nahmen, gegen 400 Talente.

SUcjanber b. ©r. tjob biefen ©ebraud) einer unerhörten Grpreffung auf. (Er bejahte feine

Safcl felbft unb Dcrmenbetc bafür feiten mel)r ald jmei bid brei latente täglich, mobei fid)

feine Jifctjgcnoffenfdjaft auf 60 -bid 70 ^?erfonen bclief.

SBärjrenb bie ©äfte ber perfifdjen ^efpoten mie £>unbe bctjanbelt mürben, inbem fie,

auf ber ©rbe liegenb, Pom Könige bie Speifen jugeroorfen erhielten, jum Jrinfen einzeln

herangerufen, unb nid)t eher enttaffen mürben ald bid fie Pöflig beraufdjt maren, führte

SUeranber b. 0>r. ein toürbigered Zeremoniell ein. Seine Jafelgenoffen fafsen mit ir)m ju

Sifdjc, aßen unb tranfen nad) ihrem iöclieben, hatten im ©cfprädje mit it)m jebe aiiftän-

bige Srcifjcit unb fonnten fid) felbft ber audgelaffcnften Suftigfeit Eingeben, an meld^er

ber fiönig gern Sfjcil nahm. Xa& bied freilid) aua^ manchmal 511 Reffen führte, beroeift

bie ®efcf)id)te Don ber (Srmorbung bed Älitod.

2Bod Stleranber Pon ben Sitten bed perfifdjen ^ofed oorjügtia^ beibehielt, mar bic

$racf)t in ber äußeni (ürfdjetnung unb im Oilanj bed .§offtaat8. Gr tjiclt bied für nöttjig,

um ber SRoffc be» 93olfe3 ju imponiren, bad fid) bereitwillig felbft cor ber H)0^* "n ^urpur^

mantel eljer beugt, a($ oor ber hodiitcn geiftigen ($rö§c im Seinmanbftttcl. Ilm Pon bem
©lan$e, mit meldjem Slleranber fict) umgab, einen begriff 511 geben, motlcn mir baS iJlubien^^

jelt bef(J)reiben, in meld)em ber $önig mäl)rcnb ber legten §ett feined öcbend S^cunbc unb
Srembc feierlid) empfing 2)icfed $dt mar fo grofj, bafj cd 100 ®iüand faßte, ©d rutjtc

auf ad)t Pergolbeten Säulen, unb ber über bad innere gebreitete 93albad)in mar Pon golb--

burdjroirftem Stoffe. 'Sem aufd «ßradjtoollfte gefletbeten Könige &ur @eite ftanben 500
perfifdje Trabanten, fämmtlid) in quittenfarbigen unb purpurnen ©eroänbcrn Pon Scibe.

Xann folgten 1000 öogcnfdnifoen, pon benen eine Slbtfjeilung gelbe, bie anbere fdjarlad^

rottje unb bic britte hellblaue Reibung trug. Sor biefen ftanben 500 SDJafcbonier mit
filberucn Sdnlbcn (?lrgpradpibcn). 3" bev 9Kittc bed ßelted befanb fta^ ein ert)öf)tcr

golbencr Scffel, meieren ?lleranber einnahm. Außerhalb bed 3dted ringd um baffelbc ftanben

aüc abgeridjteten (£lefauten, 1000 SWafebonicr unb 10,000 Werfer in ihrer Nationaltracht.

31ua^ bie 31ufred)tert)altung bed litelmcfend hielt Slleranbcr für nothnienbig. 3)ie

in feinem Nomen audgefertigten Briefe unb 93crorbnungen enthielten unter feinen Zttdn
unb Sürben aud) bie 93ejeid)nung „Sohn Jupiter ^Immon'd*'.
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DaS öon Slleranber b. ©r. über bie ganjc Damalige SBelt öerbreitetc ©riedjenthuiE

beroäljrte bie ihm eingeräumte £>errfchaft aud) noch nad) bem fterfad De£ SWafeboniidjen

5Reid)i 3 diau
j
pieler, ^^i(o|op^en unb £etären aud ruften behaupteten ben alten Vorzug

Daß fte benfetben trefflic^ ju nüfcen öerftanbcu unb ilm als eine einträgliche GrrDerb&melU

gebrausten, öerftefjt fiel) mol öon fclbft, unb fo fcfjen mir benn Sttfumer in ber ©igenfehflit

öon ©elehrten, Dichtern, £>ofmeiftern u. bgt. in allen Käufern öon ©ebeutung, too fie fico

aI8 «Schmeichler unb «Schmarofoer batb in ©unft ju fefoen unb unentbehrlich ju machen mußten.

SSenn mir oben öon bem ©ittenöerfaHe ber ©riechen im Slllgcmeinen fprad)en, \v

muffen mir hier öon ber ©erberbniß ber fttfjener befonberS reben, tr)ei(d mcil töir Slthrn

al§ ben ©orort ber geiftigen unb gefcllfchaftlichen 2Selt betrachtet höben, tljeilS mcil brn

bie 3wthtloftgfcit eine Xiefe erreichte, öor ber und um fo mehr fchaubert, als mir gerak

biefe <Stabt noch öor jroci 3ahrt)unberten auf bem ©ipfelpunftc politifcher ©röße unt>

moralifcher SBürbe erblicft haben.

Der (Sittenöerfall 91then£ jeigt ftch befonberS in jroei heröorragenben ©eftalten: ii

ber finnlichen 9lu§fchmeifung unb in bem !nect)ttf ct)en (Sinne ber Athener. Ilm

unS öon beiben ein lebcubigeS ©ilb ju machen, baju moHen mir baS Sebcn unb treiben

ber ©tobt betrachten, als DemetrioS ^oliorfeteS in berfelben anroefenb mar.

(Sobalb biefer #errfd)er Althen befreit hatte, maren ihm fchon mibcrlidjc (Ehre*

bejeigungen ju $$eil gemorben, beren fid) baS ©olf in früheren 3eitcn gefct)ämt baba

mürbe. Vlber fie mürben noch übertroffen öon Denjenigen, mit melden man ihn überhäufte,

alS er nach Der mißlungenen Unternehmung gegen ^hooog nfld) ©riechenlanb juriieffehrte

(304 ö. (Ein;.). 95<an empfing ihn, ber mit allem afiatifchen ^$omp unb SurnS feinen

Ginjug in bie ©tobt hielt, mit einem ©efange, mie man ihn fonft an bie f}öcf)ften ©ottheitn

richtete. (£ine gleiche Verehrung erfuhren bie öielen Hetären, bie fidj fetner ©unft rühmten.

Sährenb man bem DemetrioS jahtlofe ©ilbfäulen fetyte, erbaute man feinen ©uhleriimcn

Jempel; benn bereits galten in Sitten bie^etären für bie einflußreicf)ften, michtigften unl>
!

öerehrungSmürbigften <ßerfonen. Der Umgang mit ihnen mar $it einer lilivcniadn' gc

morben unb baS finnlichc Vergnügen faft ju einem öffentlichen. Die <Sd)am hatte gänjlid)

aufgehört; aber eS mar nicht bie SoSfagung öon ber Scham, meld)e in ber SRatürlichfeir

ber Dinge ihren ©runb hat, fonbem biejenige, melche auS überreizter Ueppigfeit entfpringt.

©o barf cS unS benn nidjt munbem, menn bie Athener bem DemetrioS mit feinen Leibern

eine 2Bof)nung im Parthenon (bem Sungfniuentcmpel ber <ßalla3 Athene) anmiefen an*

menn eS fich ereignen tonnte, baß biefer Tempel fer)r balb ber <Scf)auplafe aller Slrten oon

SluSfchmeifungen mürbe.

Unter folchen $lu$fd)meifungen maren auch °ie unnatürlichften fchon allgemein gf;

morben. Die gried)ifd)e Siebe feierte in Althen ihre größten Orgien; unb mährenb bort faum

ein SBeib baran beuten fonnte, ijungfräulichfeit ober 2reue ju bemahren, fo mar fem

fd)öner ftuabe ficfjer öor ben Verfolgungen ber SBollüftlinge. Slud) Demetrius frötmtf

bem hier angebeuteten mibernatürlichen triebe. DamoflcS, ein fchöner Süngling, fonnte

ben Verfolgungen beS öergötterten ÄönigS nur burch «Selbftmorb entgehen; unb einen

anbem, 9camen8 ÄleainetoS, erfaufte DemetrioS für 50 Xalente, bie ber SSater W
Jünglings bem athenifchen Volte fchulbig mar. tiefer lefetere Sali ift um beömiUen bt

merfen^roerth , meil er Veranlaffung mürbe, ba& ber (Sflaöenfinn ber Slthcner ftd^ in

feiner ganzen ßrbärmlichfeit jeigte. XemetrioS hatte an bie Slthcncr bie fchriftliche ©itte

gerichtet, bem filcainctoS bie fchulbige Summe ju erlaffen. 9Kan modte hierauf niebt

eingehen, unb ba fich bie ©riefe beS XemetrioS in ähnlichen Jollen fchon fehr gehäuft

hatten, fo gab man enblid) ein ©efefc, baß fein SUljener mehr einen ©rief öon S)emetrio5

überbringen bürfe. 2)od) faum erfuhr man, baß biefer über biefe Verorbnung erzürnt fei,

fo mürben bie feigen 2ltf)encr öon einer folchen ^iitty ergriffen, baß fie Stile Diejenigen,

melche für jene« ©efefc gefprochen hatten, jum $obe öemrtheilten unb ein neucS ®eie?
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crlicfccn, meld)e3 feftfefttc, bafc SlUcS, ma§ Stönig Dcmctrio3 befehle, bei ben ©Üttcrn erlaubt

unb bei ben 9Wcnfd)en geregt fein folle. Demgemäß mar benn aud) ber Empfang, ben

XcmetrioS in Sltfjen fanb, eine £ctte ber mahnmifcigften .fculbigungen. einzelne hier unb
bort öertf)eiltc Seute mufjtcn ilm, mohin er tarn, mit folgenbem ©efange begrüben: „Du
allein bift ein mahrf)aftigcr ©ort, bie anberen fd)lafcn ober finb aufteilen gegangen ober

fhtb aud) gar nid)t oorf)anben. Du bift ber Sohn, ben <ßofeibon mit ber Slphrobite ge*

:,cugt hat, bu bift herrlich oor »Wen burd) Schönheit; bu bift mnljrhaftiger 23olf$freunb,

weil bu gegen «He fo gütig gefinnt bift. 3u bir flehen mir, bid) beten mir an". Dod)
genug! 3cbc$ Jperj, bem ba8 SBort 9ttcnfd)enmürbe nid)t Schall unb <Kaud) ift, muß fich

mit Gfel abroenben Pon biefem niebrigen ©ebaljren cine$ SBolfeS, in beffen Jahrbüchern bie

3d)lad)t oon Salamis unb ber Name cineS s#erifle3 prangen.

Srofc fold)er 93ermorfenf)eit blieb Sitten ber SKittelpunft ber 3Kobe. 9Kan mürbe

inbeffen fefjr irren, menn man glauben moUte, bafj burd) bie öräcifirung ber 5um SDJafc*

bonifdjen s
Jieicf)e gehörigen fiänbcr bie urfprünglid)e Nationalität berfelben Pöllig Pernid)tct

roorben fei. DaS gried)ifd)e SSefen hatte fid) nur ben oberen Stegionen ber ©efellfd)aft

mitgeteilt; in ben unteren Greifen bcS SßolfeS, in bem eigentlichen Serne beffelben, blieb

bic Nationalfitte meljr ober meniger unPcrfehrt. So finben mir felbft im ^cr^en oon

Öriet^nilanb in ben Hetoliern ein Sßolf, ba8 fid) burd) Nof)eit unb ^Brutalität einen

weit unb breit berüchtigten Namen ermorben hatte unb ilm aufrcdjt erhielt, in bem SReid)e

Stappabofien eine 93ölferfd)aft , bie in .§infid)t ber Sitte Pon aüer ©emcinfd)aft mit

gricd)ifd)em Sefen Pöllig frei blieb, in ben ^uben ein93olf, ba$ mit rcligiöfem ganatiSmuä

an ben Sitten feiner Sßoreltem feftf)ielt, in ben «ßartfjern eine SBölferfdjaft , bic mit ber

Ausbreitung if)re$ 9teid)e$ in bem öftlidjen Slfien ba3 ©ried)entf)um Pöüig jurüdbrängte.

Die ?lctolier, beren Sitten fie al3 Pöüigc Sarbaren crfd)eincn (äffen, maren rol) unb

oerborben zugleich- Nur menig gefitteter als eine £>orbc Pon Räubern, führte ba§ Übrigend

fef)r tapfere $olt ein genuftfüdjtigeS, üppigeS, babei aber roilbeä Solbatenleben.

SiappaboKen, meld)eS einem friegerifdjen $lbcl unb einer erblichen ^kiefterfdjaft unter*

t()änig mar, erhielt mafjrfdjeinlid) au3 biefem örunbe feine (Sigentf)ümlid)feit faft am reinften.

ÜJan fanb bort mächtige *J$riefter, reiche ^riefterfifcc , räuberifdje ©belleute unb ein blinb

gef)ord)cnbe3, IricgSluftigeS Sßolf. Der Jlönig root)nte in ber Nähe ber Jpauptftabt mie in

in einem Säger; unb ringS umher erhoben fid) auf ferner zugänglichen Reifen bie Naub*

nefter be$ «SbelS.

Cbgtcid) bie Suben fid) gern über bie ©renzen ifjrcr $eimat in anbere Sänber, na*

mentlid) nad) Spricn unb ?legnpten, ausbreiteten, mo fie benn auc^ megen i^rer betrieb*

famfeit gcfd)äfct mürben, fo gelten fie fid) bod) mit ängftlid)cr öemiffen^aftigfeit Pon jeber

näberen Serü^rung mit ben oon iljnen alö Reiben Oerad)teten 58ötfern fem. Dicfc 'äb-

fonberung§fud)t ging fogar fo meit, baf? fie ft^ in ben SHingfcfjulen, mo man fid) beim

^Hingen ben ßörper mit Del einrieb, nur if)reS eigenen mitgebrachten Cel3 bebienten.

Die ^art^er, ein SÖolf üon ffpt^ifcher Slbftammung, maren ein muttjiger, tapferer

unb friegöluftiger SöotfSftamm. i^re l)erPorragenbften friegerifd)cn ©igenfdt)aftcn

merben bie ttunft bc§ 9teiten3 unb be§ ©ogenfdjicfeenS genannt. S3on iljren moralifc^en

Jugenben rü^mt man if)re grofec SBorttreue. ©ei Slllcbem aber maren bic ^3artl)cr ein

fned)tifd)e$, i^ren ^errfchern mit SttaPenfinn ergebene^ ^Öolf, Pollig un^ugänglid) für

Slultur unb ©ilbung, unb menn auch möf»9 im 6ffen, bod) fd)melgerifd) im Drinfcn unb

ondfehmeifenb in ben ÖJenüffen ber Siebe. (Sine zahlreiche Nachfornmenfchaft galt als grofjc

(rhre, baher benn SSielroeiberei Sitte mar, mobei auch Schmcftcr unb 5Dkttcr oon bem

(rbebett cineS ?Jiannc§ gefc^Uch nid)t au8gefd)loffen mürben.

Die Sprer zeigten fid), bei ber grcnjcnlofeften S3erberbtheit il)rc$ Sürftcnhaufesi, ber

gried)ifd)en 2Beid)ltchfeit unb Ueppigfeit Pöüig ergeben. So ehrenhaft bie Regierung ber erften

Seleufiben mar, fo fdjnett griff bie üBcrberbnifi am fprifchen .öofe um fid), feit 9lntiod)o3 II.

3Quftrittc SkltöcWiditc. U. 1 1
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JtjeoS ben Zfyxon beftiegen ^atte. $>a8 Öeben biefeS fi'önigÄ mar geteilt $toifd)en SHaufcfj

unb 2lu8fd)lafen be8 NaufcheS. Die Negierung lag in ben £änben Oon ©uhlerinncn, bic

fieb, in ber SBerfchmenbung beS Schaftes 51t überbieten fudjten, unb $meier 93rüber, bie fich

öffentlich ber Sdjanbe rühmten, bie SBettgenoffen be$ $önig$ ju fein, ©alb gab e$ feine

(Grcucltljat mehr, beren man fid) am fürifdjen $ofe noch freute. Unjud)t alter Hrt, SJcorb

unb Nänfe maren an ber JogeSorbnung.

X>ie «Sürer, beren fianb fo fruchtbar mar, fonnten für bie (Genüffe beS Sebent Diel

3cit erübrigen. Nad) ©oUenbung ber geringen gelbarbeiten öerfammeltcn fte ftd) ju

Sd)roelgereien in ben S3irtt)8t)äufem , mo fie ben größten Ifjeit beS $age$ beim ßlange

ber &\i§ex mit (Schlemmen jubradjten.

T'k Slegnpter, beren dürften SllleS anmanbten, um bie alte Nationalität burd)

©riedjenttjum ju üerbrängen, fonnten nur nad) unb nad) baS altägoptifche SBefen roieber

jur (Geltung bringen.

$>er |jaupttummclplafc be$ (GriedjenthumS in Sleg^pten mar bie Nefibenj ber ^tolc*

mäcr, baS reiche Slleranbrien. £>ier t^errfd^te ber übertriebenftc 2up8, unterftü^t t*on

bem mat)rr)aft fabelhaften Neid)thume ber Könige. Um unS einen ©egriff Oon biefem

9teid)tt)ume ju machen, ermähnen mir, baß nad) ben Nachrichten alter ©efd)id)tf(f)reiber

in ber Sd)afcfammer ber ^Jtolemäer nidjt weniger als 740,000 Talente nur an baarem

treibe gelegen haben.

Unter ben (Gegenftänben beS SuruS nennen mir befonberS bie große äHenagerie,

meldte oon ^tolemäoS SagoS bei (Gelegenheit feiner Krönung in Süeyanbrien jufammen*

gebracht unb oon feinen Nachfolgern noch Oermehrt mürbe. 9Nan fanb fu>* Saufenbe

oon $unben aller Staffen, feltenc äthiopifdje SSögel, <Sd)afe unb (Stiere aller (Gattungen,

fiömen, meiße ©ären, Öeoparbcn, ^anther, Sudjfe, (Giraffen, Nt)inoccroffc u. bgl.

£>ie ftnnlichen Sergnügungen ftanben ju- Slleyanbricn in nicht geringerem SSerthc

alö überall, mohin bic Sitten ber üppigen ©riechen gebrungen maren; unb bie ^etären

fpielten auch h^bei Hauptrolle. Schmeichelei unb firiccherei fanben Sohn, alfo Auf-

munterung, unb baS aSohlleben mar auch b°rt Stufgabe beS fiebcnS.

333ir miffen, mit melcher fanatifchen #artnäcfigreit bie Slegüpter an ihrer NeligionS;

berfaffung hingen. Obgleich nun bie ^tolemäer biefelbe im «eußern unangetaftet ließen,

fo hatte bod) ^tolemäoS St'agoS ben SBerfud) gemacht, bem (Gricchenthume ben Eingang in

Slcgtopten auf religiöfem SBege ju erleichtern. 3Kit einer griechifchen Gottheit, fo urtheiltc

er, müßte aud) bic griechifchc Kultur in Slegijpten r)eimifcr) merben, unb barum hatte er

ben ©ort (SerapiS in Äleyanbrien eingeführt, tiefer (SerapiS mar ein griechifchcr

^anbelSgott, beffen 93ilb ju ©inope im deiche SßontoS ftanb. Tuvrii Dorgebltd)c Jtaums

Offenbarungen unb unterftüftt Oon gemonnenen ^ßrieftem übermanb 93tolemäoS SngoS enblich

bie ©chmierigfeiten, mcldjc StnfangS baS 33olf ber Einführung einer fremben (Gottheit ent=

gegenfefttc; auf biefelbe Seife bemog er auch Dcn $i>nig unb baö SUolf Oon ^ontoÄ, bm
(Gott auszuliefern ; unb fo mürbe benn berfclbc ju Slleyanbrien in einem cigcnS baju erbauten

Tempel, nach ihm ©crapeion genannt, aufgeteilt.

3)er <pian be8 «ßtolemöoS SagoS mar bamit gelungen. Die Slcgöpter fügten fic^

nach uno m$> nmn au(^ mit 2Bibcrfrrcben, in griedjifche SteligionSanfichten unb ge^

mölmtcn fich baburch an griechifche »Sitte. (£rft bei bem ©ehminbeu be« ©influffcS ber

^tolemäer tauchte bei ben Wegnptem baS «Streben nach ber alten Nationalität mieber auf,

unb biefelbe gemann allmählich $8oben. Die ^riefter traten mieber an bie <Spi|je be^

öffentlichen 2ebenS unb mit ihnnt ber (Geift nationaler Slbgcfchtoffenheit.
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^enlcfjafl itnö Äun|t

3Benn mir fd)on mehrmals bemerften, ba§ bie gried)ifd)e Kultur fid) über alte Sänber

beS grofeen 3Hafcbonifd)en 9lcicr)cö ausgebreitet f)abe, fo gilt bieS ganj befonberS Pon ber

SBiffenfdjaft unb fiunft, benn überall, mo wir biefe Sulturjroeige auSgebilbet ober im SluS*

bilben begriffen finben, finb fte gried)ifd)en UrfprungS. Waljer ^aben wir eS benn b,ier

auSfdjliejjlid) mit ber gried)ifd)en 2Biffcnfd)aft unb Äunft ju t^un, meld) festerer alter-

bingS feit ben eingriffen ber 9Hafebonier in bie politifd)e Srei^eit ber ©rieben bie SebenS*

tuft entjogen mar, berart, bafj feit jener ßeit in feinem ifjrer 5äd)er mafjrljaft ©rofjeS

meljr geleiftet rourbe. Wer £rieb beS ÖVcifted, melier jefct einen neuen 23ab,lplafr fudjen

mufjte, fanb ib,n in ben angemanbten ober jmetfbicnlidjcn SBiffenfdjaften, meiere ju i^rem

©ebenen ber Sreiljeit meniger bebürfen als bie Kunft, ba itjr «Streben nid)t auf baS Sr*

fRaffen neuer ©eftaltungen, fonbern nur auf baS ^uffudjen, Orbncn unb Bernsen beS

Borfjanbcnen gerietet ift. 3Hatf)ematif, Öteograpfjie, ©pradjfunbe, 9iaturforfd)ung u. f. m.

haben freien (JntmidlungSraum fetbft in unfreien Staaten; bie fünfte ber Linien jebod)

bebürfen ber 5reit)cit, unb mo biefe fe^lt, merben fie entarten unb üerfümmern, inbem fie

$u Wienerinnen beS SBebürfniffed f)erabfinfen. Warum finben mir benn aud) in bem gegen*

roärtigen 3ci*raume bie gried)ifd)e Kunft im 83erborren, mäfjrenb bie mafebonifdjc ^eriobe

bie Blütezeit ber gried)ifd)en SSiffenfdjaft ift.

Püfft*. Wer ©ifc ber fiunft blieb aud) in biefer 3eit nod) Sitten, mäljrenb bie

23iffenfd)aft in SUeyanbria if>ren J^ron einnahm, ber ü)r bort bon <ßtolemäoS SagoS

aufgeschlagen morben mar. Wod) fpred)en mir juerft oon ber Kunft, meld)e fid) nad) unb

nad) bem gänjlid)en Söcrfalle nähert, Bor Willem gilt bieS Oon ber ^oefte, beren ÜDieifter-

merfe fämmtlid) ber 3«* i>er Sreiljeit angehören, ©ie (jatte aufgehört, &wcd ju fein;

fie mar SDiittel gemorben unb hatte ir)re Söeihe Oerloren, ©ie ^errfd)te nid)t mehr, fonbern

hatte fid) in ben Wienft ber $errfd)er begeben; fie mar ju einem Präger ber ©d)meid)elci

emiebrigt, unb burd) biefe ©miebrigung ifjrer ®öttlid)feit beraubt morben. Woher mar

ihre ©eele entflogen unb nur it)r Körper geblieben; ber ©eift mar gefd)munben, nur bie

formen ftanben nod) ba; bie ^Joefie mar jur Berfemad)crei ^crabgefunfen.

SRatürlid) gilt bieS SlUeS nur für bie Beurteilung im Slllgemeinen; im ©inaelncn

mürbe nod) ^ier unb ba aud) in jener $eriobe S3ortrefflid)eS ^erborgebradjt.

Wie Blütezeit ber bramatifdjen Wicht fünft mar gänjlid) oorüber, unb namentlich

geriete) bie Wragöbic böttig in Berfall. (fctmaS beffer ftanb eS um bie ßomöbie; aber

aud) fie nat)te fid) fd)on bem legten ©tabtum it)rer Seben&baljn.

SBir hoben fd)on früher ausgeführt, roic man für bie attifdje fiombbie brei ^ßerioben

untcrfd)eiben fann, unb ^aben biefe ^erioben djarafterifirt. ^ier bemerfen mir, ba^ biefelben

in ber fiunftgefd)id)te gemö^nlid) als alte, mittlere unb neuere Komöbie be^eidmet

tuerben, unb Dan bie alte Komöbie balb nad) $riftopf>aned unb bie mittlere eme ;Vit lang burd)

'Mntip^aneS unb^leyiS fortgebilbet mürbe, bann aber furj nad) ?llejanber b. ®r. Perfiel.

9lntip^aneS unb 2((e;i3 f»nb bielleid)t bie frud)tbarften Wid)ter beS SHtert^umö;

ber (Jrftere foll 260, nad) ?lnbercn fogar 360, ber i'e^tere 245 ©tücfe gefd)riebcn ^aben.

antip^aneS ftanb bei Sleranber b. Ör. in f)ol)er ©unft, obgleid) biefer an ben ©türfen

ber mittlem Äomöbie burd)auS feinen ©cfdjmad fanb. Wie SiiebeSintriguen , meld)e ben

Hauptinhalt biefer Wramen bilbeten, crfd)ienen i^m meit anftöftiger, als bie berben ©d)erjc

ber alten ftomöbie. «IS i^m SlntipfaneS cinft ein ©türf borlaS, unb ?lleranber fein 3Kife=

fatten 311 erfennen gab, fagte ber Wid)ter: „SSer an bem ©türfe ©efdjmarf finben foll, 0 König,

ber mu& oft bei einem ©d)maufe gemefen fein, mo 3eber fein Siebten mitbringt unb feinen

Beitrag fdjicft, unb oft- megen 2iebfd)aften Rubere prügelt unb fetbft geprügelt mirb".

3n ber (Gattung ber neueren Komöbie traten fid) befonberS Ijerbor 2)?enanber auS

«It^en unb Wlemon auS Kilifien, Beibe lebten um 300 b. C^c.
11*
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SHcnanbcr's Aromen finb reich an moraltfcfjcn Sprüchen unb foltern SDionologcu,

bic fid) jum Xcflamiren iu ben Schulen für Söcrcbfamfcit eigneten. Qx mürbe öon ben

Römern fo fetjr gefd)äfrt, bafe biefe — wie ein alter ©efd)ichtfd)rciber fagt — bei ihren

gcfclligcn 3ufammcnfünftcn eher ben 2Bein, als einen ^orlcfcr bcS 9Jienanber entbehrten.

fß^ilcmoii, befielt Stüde jum Vcfcn empfohlen mürben, war ein «Nebenbuhler bes

Üttenanbcr um bie ©unft bes 9?otfc*. Man [tritt fief), wer öon Reiben ber gröfeerc Ti^tcr

fei, gab aber am ©übe bem an ©enten^en reiben SRenanbet ben S3orjug.

33on allen biefen £id)tcrn ift und fein einziges ganjes SBcrf übrig geblieben; was
mir üon ilmcn befitwn, finb nur Titel oon ©tütfen unb einige Fragmente. SDtit bem Ver-

fall ber ftomöbic ging aud) aIXmäf)Iic^ ber ©tun bes Golfes für bas Xrama öcrlorcn

;

benn bie neuere Jlomöbie faub ihre ©toffc mehr in ben Streifen ber £>öfe unb in ben

3irfeln ber t»omeljmen SSclt, als in ber Wxttc bes 93olfslcbens.

dagegen fd)cint eine s?lrt bramattfdjcr ©eenenbilber, roelchc man Wimen nannte,

befonbers in ©ijilicn öolfsthümlid) gemefen ju fein. Xic Wimm maren 3toiegcfpräcf)c,

meift 3mproüifationcn Weiterer 9lrt, in melden irgenb ein cinjelner ©ittenjug, ein einzelnes

(SrcigniB, eine einzelne 2äd)erlichfcit, eine 8citatf$aft ober eine befonberc Wcnfchcnflaffc gc=

fd)ilbert mürbe, ©ie maren feiten in SJerfe, gcmöhnlid) in eine rl}t)tf)mifd)e ^rofa gcflcibct,

unb enthielten meber (Shörc, nod) Jntrigue, nod) ftanblung.

£cr Xid)ter ©opljron (400 ö. C£l)r.) hotte fie fd)on früher in bie Öitcratur ein-

geführt ; fie maren ju einer ?lrt fleiner ftomöbien geworben unb fanben fpäterhtn befonbern

Beifall. Söcniger mar bic» ber Sali mit einer Gattung oon Dramen, bie meber Tragöbtcn

nod) ßPtnöbien maren, fonbern ben ^^aratter unferer heutigen 2d)aufpiele trugen. £tyf o-

phron aus (htböa (um 2G0 ö. C£f)r.), ber (irfinber bes 3lnagrammS, gehört in biefe

©attung, machte aber um fo meniger ©lücf, als feine Dramen mit trotfener öelehrfamfcit

mit tn^tfufchen unb geograprjifchcn tarnen fo öottgepfropft maren, bajj fie baS Slnfehen eine«

bramatifirten Serifons hatten, unb bafe man (belehrter fein mufctc, um fie 311 üerfter)en.

S3on i'tjfophron hat ftd) ein©tütf erhalten, roelches ben Titel „Staffanbra" führt unb

bie ©onberbarfeit ber £id)troeifc biefcs Wannes bejeugt, zugleich aber auch oeu öemeis

liefert, mie fdjwer üereinbar ©elehrfamfeit unb ^Joefie finb. Denn jene« ©türf ift ein

ööllig ungenießbares ©emifch üon troefenem Söiffen, poctifcf)cm ©chmulft unb umfd)reiben^

ber SluSbrurfswcifc. $as ©anjc erfcheint als ein gelehrtes, unauflösliches 9täthfcl, bas

bem 3*oecfe bes Dramas burd)aus miberfpricht.

(£tmas beffer als um bie bromatifche Didjtfunft ftanb eS um bie lurifdjc ^oefic.

%n biefem 3'oeigc blühte fogar eine neue ©attung auf, bic ^btjlle (bas ^irtengebteht)

ober bufolifche ^Jocfic, in roclchcr T tjeof r i t (um 260 0. (£ljr.)aus ©urafus, ber fid) Diel*

fach 'n ^tejanbrien aufhielt, für alle 3eiten als SRufter gilt. Die bufolifd)e Dichtung,

melchc ihre ftorm ben Wimen entlehnte, fd)ilbertc bas länbliche, einfache unb fricbltchc

üeben ber ^irten. ©ie machte in ben üppigen Streifen ber bamaligcn SBelt um fo mehr

Ölücf , als eine Söefchrcibung ber einfachen Sänblichfcit für bic überbilbeten SScltmänner

unb bic troefneu ©elchrtcn etmas 8rtfd)es unb 'SlnrcgenbcS hoben mufete.

bitter) bic Plegie, eine 2ttittclgattung jmifchen lorifchcr unb epifchcr Dichtung, welche

früher eine fef>r untergeorbnete SHoüe fpielte, hob fich empor, inbem fte je^t oorjugsweife

bie Ciebe in ihren ftreis 50g, befonbers feit ber Xichtcr <J$hHetas aus ^os, ber üehrcr

bes ^tolcmäos IL, ben ^Inftoß baju gegeben hotte, ^lufjer ihm finb hier noch hu nennen

$allimad)oS aus Slnrene, ber als (belehrter in ?Ucranbrien ber 35ibliothef oorftanb, unb

fein ©chülcr 9tpollonios Pott Sihobos, wegen feines langen bortigen Aufenthaltes fo genannt,

aus Alcranbrien, ber ©injige, welcher mit einigem ©lücf in ^omcr's gufeftapfen trat.

3m Üebrigcn lag bic eptfehe ^Joeftc oöllig bantieber. 1)ie epifd)en Dichter fudjten

ftch bamtt ju helfen, bafe fie ben Horner ausbeuteten; unb bas ©tücfmerf, bas babei heraus^

fam, mar menig geeignet, ben Verfall ber i^oefie aufzuhalten.

Digitized by Google



GkictfKnlanb. 85

©efdjidjtfrfjretbung. 9?id)t Erfreulicheres atö bon bcr ^iocfie, läfjt fid) bon bcr

ftunft bcr ©cfdjichtfchrcibung berieten, bic nn benfelbcn liebeln träufelte roic jene. 33on

ber glorreichen Vergangenheit gaben bie bamaligen ©cfchichtfdjreiber fabelhafte unb aben-

teuerliche Sd)ilbcrungcn , unb ifjrc ^citgcfc^ic^tc tt>ar Übertaben mit Schmeicheleien gegen

bic ©rofjen, weil man burd) bie ungcfdjminfte Wahrheit fidh beren ÜJiifjgunft jujujiebcn

fürchten mußte, menn nid)t gar cntftlidjc Verfolgungen. 2Bir begnügen un8 be^halb, fjicv

bie bemcrfenStoertberen ©cfd)id)tfd)reiber jener ^criobe nebft SIngabe ihrer Sßcrfc ju nennen,

unb jmar in ber ßeitfolgc, roic fie lebten unb fd)ric&en

£ tef ia* bon ftniboS, balb nad) Scnopfjon (um 390 b. (£t)r.) aß Slrjt am perfifdjen

.\>ofe tebenb, roo er Gelegenheit hnttc, bie bortigen Slrcfjibc ju beiluden, fdjrieb eine ©e*

id)ichte üon 3nbien unb ^erfien. 2öir haben unS über ben SSerth, feiner ©cfcf)id)tfd)reibung

fchon früher au3gcfprod)cn. $l)copompo3 au8 C£^ioS berfafjtc eine Sortfefeung ber öc-

fd)id)te be3 ^^uftjbibeS bi$ jur Sd)lad)t bei Äniboö; (£pf)oro3 au3 jh)tne fchrieb eine

allgemeine ©cfd)id)tc bon bcr Würffebr ber £>eraflibcn bi3 auf feine 3«* (340 o. Gl)r.).

Um biefe ßeit, fur$ bor 9llcranbcr b.

ör., taufte in Althen eine neue 9lrt Ijifto

nfa)cr ©chriftftcüer auf, roelcr)c mutfHfcfp

hiftorifchc, geograpljifche "nb d)ronologifche

^efchreibungen bon Sittifa lieferten. 2)iefe

^cfcfjrcibungcn, Slttbiben genannt, ftüfcten

iid) bcfonberS auf Sagen, 3nfd)riften unb

öffentliche «ftcnftütfe unb zeichneten fid)

burch 9"t georbnetc £arftellung, genaue

"Angaben unb einen fd)mucflofcn , berftänb*

lidjen Stil au§.

$a3 3eitalter SlleranbefS b. ©r. unb

bic burch ihn ^eröorgcrufeneu ©reigniffe

gaben ber ©efchid)tfcbreibung neuen uub

retchen Stoff; aber bie Bearbeitung erhob

fich ju feiner fünftlerifchen Vollcnbung. 3>ic

tarnen ber befferen Schriftfteffer, roeld)e

ttieilS «leranbefS ßeben, tbetlS feine 3eit

befctjrieben haben, finb ber un« fd)on be-

fannte ftollift^cneS au« ClunthoS, Slna jimencS au8 EampfafoS, ber aufeer einer i'ebcn^

befchreibung «lefanbcr'S bc8 ©roften noch ©efd)id)te ber ©riechen bis jur Schladt bei

äMantineia oerfafete, Slriftobulo« unb ber ägt)ptifd)c Äönig $tolemäo3 8agoä, beren

©efchichte SUeranber'S am glaubtoürbigften ift ;
cnblicf) XiobotoS unb bcr un3 fchon be*

fannte ©umencS, roclcf)e Slleranber'S Tagebücher über beffen öanblungen unb ^ribat*

leben berfafjten.

Xk übrigen Schriftftcller, roclcr)e fonftige Selber ber ©efchichte bearbeiteten, finb nur

um roenigeS bebeutenber, als bie genannten. SDiarfpaö au3 ^Jella fchrieb eine ©efd)ichte

aller matebonifchen ftönige bi$ jur ©rünbung bon Sllejanbrien, 35uri$ auö SamoS eine

reichhaltige ©efchichte 9Kafebonien8, £efatäo3 au§ §lbbera eine ©efchichte bcr ^uben,

Timcto 3 auö Sizilien, bcr juerft bic 3eift«f)nung Olnmpiaben anroanbte, eine ©e^

fd)id)tc über Italien unb Sijilien, SlratoS auS Siföon, ber Befreier feiner Vatcrftabt

unb Strateg be3 «chäifd)en BunbeS, fchrieb eine ©efchichte feiner ßeit; ^^rjtarc^oS eine

^efchichte Pom Tobe Sflcranbcr'S b. ©r. big $um Tobe be« Spartanerfönig« fileomenc« III.

SBenn mir neben biefen griednfehen ©efchichtfchrcibcm auch ben chalbäifchen ^riefter

Söerofoä nennen, melcher eine ©efchichte ber ©h^bäer, unb ben ägöptifchcn ^riefter

SWanethon, ber eine ©efchichte HegpptcnS bon ben älteften ßeitew bi3 jur ^errfchaft be§
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£areio§ $obomanno8 fdjrieb, fo gefd)iet)t bieö, meil jene Sdjriftfteller ifjre SSerfe in

gried)tfd)er Spradjc abfafjten, bie bamalS auSfdjliefjlid) bic Sprache ber 33iffenfd)aft mar.

jlJoUjbios (204— 122 P. (£f)r.) ift ber bebeutenbfte unb angefefyenfte ©efd)id)tfdjreiber

biefer ganzen ^criobe, ein $meiter £crobot, mit bem er aud) bie ^er)nli<^feit fjatte, bafc ex

fid) burd) öiele SReifcn für feinen öeruf als ©efd)id)tfd)reiber Porbereitete.

©eine ©aterftabt 3Regalopoli3 mar äRitglieb bed Hfyiifdjen «unbe«. ©r felbft fpielte

Anfang« als Sd)üler be3 berühmten Wlopömen eine nid)t unbebeutenbe polittfd)e Wolle.

^act) Pielen Reifen in «egppten, JUeinafien, Slfrifa, (Spanien, Kattien unb ben »tpem

gegenben, mo er überall lnftorifd)e unb geograpl)ifd)e Ghrfunbigungen einbog unb gefcf)id)t=

tid)e ^Materialien fammelte, würbe er in feiner SBaterftabt $u ben roidjtigften Slemtem be-

rufen unb unter Slnberem aud) als ©efanbter nn Sßtolemäoä V. (SpipfyaneS nad) SÜeyanbrien

gcfd)itft. ©eine politifdje 3Bid)tigfeit mad)te ifm ben Siömern oerbäd)tig, unb fo mar er

benn unter ben öeifeln, welche ber 9ld)äifd)e 33unb infolge bed unglüdlidjen Sriebenö mit

ben SRömero nad) 9iom fd)itfen mufjtc. £ier, mo er fieb&efm 3af)re $urü(fgei)alten mürbe,

ermarb er fid) bie ftrcunbfdjaft großer 5clbl)crren unb Staatsmänner unb erhielt burd)

fie 3urritt ju ben römifdjen StaatSardjiPen, bie er 511 feiner ©efd)id)te benufcte. ©r fdjrieb

biefelbe gleidj nad) feiner 9türffcf)r in§ SJaterlanb in 40 *8üd)ern, Pon benen aber nur

fünf pollftänbig erhalten, bie übrigen nur in Fragmenten porfjanben finb.

SOian betrautet ^olpbioS ol§ ben »ater ber pragmatifdjen öefd)id)tfd)reibung , b. I).

berjenigen, bei melier bie (Sreigniffe in ifjren Urfadjen unb SSirtungen Perfolgt roerben.

$ie Pon $oll)bio8 Perfafjte allgemeine ®efd)id)te, Pom jroeiten $unifd)en Stiege bis $ur

Eroberung 9J?afebonien$ burd) bie Börner, ift ein ÜHufter jener (Gattung.

$a3 SEBerf bc3 ^olpbioS $eid)ncte fict) au3 burd) eine einfache, prunflofe Sprache,

burd) ein geiftooHeS unb burrf)bringenbed Urtljeil über StaatS- unb $rieg$angelegenl)ettcn,

burd) ®ered)tigfcit, Safjrfjeitäliebe unb ©ruft ber §orfd)ung. Xaä SBerf follte ben Staate

männern unb Jelbfjerren aller un0 Hölter $nr Untermcifung unb ©Übung bienen,

alfo nidjt nur eine ©efd)icf)te f fonbern aud) ein Öeljrbudj ber Staate unb SriegSfunft fein.

Pfyilofoplpe. Slud) in ber ^?tjilofopt>ic finben mir, mie frütjer, ba3 ganje (Gebiet in Oer*

fdjicbene, ftrcngabgefonberteSljfteme geseilt. $ie früheren ^^ilofop^enf^utenbeftanbent^rild

fort, tfjeilS mürben fic burd) neuere Perbrängt. $5aS lefetcrc Sd)üffal fjatte namentlid)

bie afabemifd)e Sdjule. Sir fjaben fd)on bemerft, bafe iuaton'3 Sd)üler fidj nac^ bem

3"obe if)reS SWeifterd trennten unb fta) anberen Spulen jugefettten. 5)ie8 mar natürlich,

ba bie ptatonifa^e ^ß^ilofop^ie mit ifyren ^beaten Pon Sreitjeit fid) nur in einer republi

fanifd) gefinnten $e\t behaupten !onnte. $>ennod) machte ein ©d^üler ^Jtaton'«, Slrfe-

filaoS auS ^(eolid (geb. um 318 P. (£(jr.), ben Serfud), bad platonifc^e 2nuem in eine

ben 33ert)iiltniffen feiner 3^t meljr entfpred)enbc Sonn ju bringen, unb mürbe fo ber

Stifter ber fogenannten mittleren Slfabemie, jur Untertreibung Pon ber alten ?llabemie

^laton'3. Taö ©treben, ba» Seben Pon feiner praftifd)en Seite auf^ufaffen, mürbe bei

ben ?Ifabemifcrn immer Porljerrfctjenber unb ging fo allmä^lid) in bie faft au§fd)lieülic^

ben ©ebürfniffen ber 3eit ^ulbigenbc neuere ober brüte ^Ifabemic über, al« beren ©rünber

man Äarneabe« auö ftnrenc (um 200 P. S^r.) nennt, bereS fia^ ^auptfäc^li^ angelegen

fein liefe, burd) ^ßbilofop^ie tüd)tigc fflebner auS^ubilben.

^ie peripatetifd^e Schule, beren Stifter Slriftotcleä mar, ^ielt fic^ megen i^rer

burc^meg praftift^en BJic^tung am längften aufregt, befonberS unter be3 «riftotelcö

9?a(^folger X^eop^rafto« (um 300 0. (£fjr.), ben biefer felbft jum^orfte^er bet St^uleer*

timtilt iiatte. 5 he^pbrnü iiief; urfprünglic^ Xprtamod, erhielt aber megen ber Sc^ön^eit

feiner Spraye Pon §lriftoteteS ben tarnen X^cop^raftoS (b. ^. ber göttliche Spre^cr). (5r

ftanb ber peripatetifd)en Schule 35 Sa^re lang por unb führte bie 2et>ren feinet SReifter*

roeiter au8, inbem er biefem namentlid) in ber Söefämpfung bed ibeologifa^en ^rjilofo

pf)iren8 folgte. 2)ie Seiftungen ber ^eripatetiter im Gebiete ber ^J^ilofop^ic maren febr
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bebeutenb; beim ihre burd) eiferoen Öleifi gefchnffenen (Erjcugniffe Rotten für bie Siffen*

fdjaft einen rocfentlichcn unb bleibenben 92u£en. 3h* ^auptgrunbfafc roar, bafj baS Seben

mir einen realen SBerth ^abe unb ba£ $\ei beffelben alfo bie ©rroerbung unb jroecfmäfjigc

Skrroenbung ber für ba§ ScbenSglüd bienlidjcn ©ütcr fei.

Unter ben ^ßeripatetifern führen mir als bie {jernorragenbften üWänner folgenbe brei

auf: ÄriftojcnoS Don £arent, ein Sct)üter beS SlriftoteleS unb aud) Ott tf)eoretifcher SRufifer

ausgezeichnet. &x üerglich bie ©eele mit ber Harmonie ber EKufif, um beren roiffenfd)aft»

lid)e $cb,anblung er fid) ntc^t unbebeutenbe Sßerbienftc erroarb. — fcifäarchoS auS 9tfcffana,

ebenfalls ein e^üler beS SlriftotelcS . beftritt bie Unftcrbltchfctt ber ©eele, bie er als ein

oergängltchcS SSefen betrachtete, roährcnb er bagegen baS SWcnfdjengefdjlccfyt für eroig t)ielt.

©traton auS CampfafoS roid) am meiften oon bem ©uftem beS SlrtftotclcS ab, in*

bem er namentlich beffen SegriffSbeftimmungen unb 93eroeifc beftritt. $>abei madjtc er fid)

um bie 9?aturforfd)ung oerbient, für bie er eigene ©nrabfäfce auffud)te unb feftftcttte.

£ie fpäteren Anhänger ber ariftotelifdjen ^ilofopfne fd)ufen roenig 9teue$ unb ©elbft*

ftänbigeS. (Bie begnügten fid) mit Erläuterungen ariftotclifd)er unb tfjcophraftifchcr SSerfc.

93on ben ^§iIofop§enf(^uIen t roeldje erft in biefem 3eifrQume entftanben, nennen mir

juerft bie ffeptifdjc ©d)ule, bon^prrfjon auS ©Iis gegrünbet. Sie

ging Ijernor auS ber üon bem cleatifdjen 3enon eingeferlogenen 9tid)*

hing, SlfleS in Zweifel ju pichen, bab,er ber 9tae ©feptifer

Oroeifler), roeld)er ben 9flitglicbern biefer ©djule beigelegt mürbe.

$f)r Ckunbfafc mar, bafj mir nid)t$ roiffen fönnen unb bafj alle ©r*

Härungen über baS Sfikfen ber $tnge ©ebilbe ber ^fjantafie feien.

2Sir nennen unter ihnen nur Million auS ^t)ilo§; benn baS 9lnfehen

biejer ^ßr)ilofop^ie fanf fefjr balb, unb faum blieb üon it)r ber 9?amc.

$ie epifureif et) e «Schule, gegrünbet tum GpifuroS auS

samoS (um 300 o. (Sfjr.), mar eine 33erebelung ber foreneifchen

^ßf)ilofophie, inbem ftc $mar bic ©lüdfeligfeit für bie Stufgabe beS

SBctfcn hielt, allein biefe nur buref) bie ebclften SOiittel gclöft roiffen

roollte. ©runbfäfce ber epifureifdjen ^^ilofop^ic in ihrem praftifdjen

Xljeile maren. 2)en ©enuft an fid) jictjen unb ben ©ehmerj cntfenien,

f)eifet roeife fein. $ic ©umme beS ©tütfS beftc^t in ber ©efunbheit

ber SörperS unb ber ©cele. <Hid)t finnlid)c ©enüffe allein machen baS ©lürf beS SebenS

auS, fonbem eS gehört baju auch föuf)c beS ©emütfjs, Freiheit öon ßeibenfduften, SRäfeig*

fett in ben ©enüffen unb oor 9Wcm ein reine« Söcroufttfcin. 3n bem theoretifchen

Sbeile ihrer ^h^°f°P^c bilbeten bic (Spifureier ba8 ©ttftem ber cleatifchen ^Jhilofophcn

Üeufippo« unb 2)emofrito8 au«. $ie heitere unb praftifche ^ß^ilofopt)ie r obgleich fie nach

unb nach °ic finnlidjen ©enüffe vir .Oauptfadic machte unb 2BoUüftlinge erzeugte, erhielt

fid) faft oon allen am längften. Unter ihren SRitgliebcm pnben roir nennenSmerth ^er^
mad)o« au§ IRitulcne, 9)2etroboroö auS Slthcn, unb als ben berühmteften unb gelchr-

teften ^h^ 00cm0 ^ nu^ ©abara (um 50 ü. (£fyt.).

Die ftoifche ©dmle roar etroa§ fpäter alö bie epifureifd)e geftiftet roorben, unb $roar

oon bem Ännifer 3 enon au^ S'nproö (nicht 51t ocrroethfcln mit bem elcatifdjen tyfyilo*

fophen 3nro). ©ie erhielt, roie bic afabemifd)e ©d)ule, ihren Hainen Pon bem Crte, roo

ber ©tifter feine 2cr)ren oortrug, nämlich öon einer ©toa in Slttum. 9Bie bie epifureifd)c

^hilofopMe alä eine 93crfd)ünerung ber fijrcncifchat erfcheint, fo roar bic ftoifche eine 93er*

cblung unb Säutcrung ber fnnifdjcn. 9?aturgemäfje3 Scbcn, ftrenge 3:ugntbübung unb

©celenruhe gegenüber ben SEßcchfclfällni be§ 2ebcnS roaren bie ^auptpflichten ber ©toifer

;

ftc roaren 9Beife in ber rcinften Ocbeutung be§ SSortcS.

Xie 6auptgrunbfä$;c ber Schrc 3enon $ roaren: 9?icht8 ift gut, al« bic Xugcnb;

nicht« bbfe, als baS l'after. ^)er SBeife übt bic erftere unb ücrabfd)cut baS lc|jtcrc. S3on
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bicfcm erhabenen ©tanbpunftc blicft er gleidjmüthig herab auf ©lücf unb Unglücf, &reube

unb 2eib, SBergnügen unb Sdjmerj. 953ie c$ nur eine SSafyrtjett giebt, unb bie geringste

Slbmeicfmng baüon fd)on nid)t mehr SBahrljcit ift f fo giebt e3 auch nur eine Sugenb, unb

im SHetnfttti Pon ihr abmeieren, Reifet: feine Sugenb haben.

(ShrifippoS ou3 Soli, <ßanätio§ bon MtmboS unb ^ofibonioS au3 Stpamea

finb unter ben (Stottern bie nennenSmcrtheften.

SBon ber SRebefunft, biefer hcrrlid)ften <5>abc ber ftatur, bie in bem freien ©rieben*

lanb fo große Triumphe gefeiert Ijattc, ^aben mir gegenwärtig nid)t3 ju jagen, al3 bat?

fie mit ber grietf)iftf)en greifet unb bem $obe be£ SemoftheneS üerloren gegangen mar.

©riedjenlanbS größter SRebner mar aud) fein lefcter; beim roenn mir aud) bei ben Dielen

grcitjcitSüerfudjen ber ©riedjen hin unb mieber eine rbetorifche (£rfd)cinung auftauchen

feljen, mie 5. Sö. £>l)pcribe§ (um 320 b. Glm.) unb SinardjoS (um 300 b. (Sf)r.), iöeibe

in Sitten lebenb, fo maren bie Bemühungen biefer Scanner im SÖerhältniß ju ben früheren

örößen menig mehr al§ 33erfud)e, ot)ne nachhaltige 33irfung unb ofme höhere SBebeutung.

ßtlbenbe finttfL Sind) biefe ber (Schönheit in ber (£rfd)cinung ^ulbigenbe ftunft,

meiere früher nur in bem ehrenhaften Dienftc be$ BaterlanbeS geftanben hatte, fanf jeftt

jur (Sflabin ber £crrfd)er unb ^Jriuatperfonen herab, beren Saunen ftc nunmetjr untere

tuorfen blieb, mäf)renb fie früher allein bon ber Begeifterung beS ÄünftlerS abhängig

gemefen mar. Sic Jolgc baüon mar, baß bie fiunft jmar an 3ierltd)feit, SRcij unb <ßrad)t

gemann, aber an Söürbe unb poctifcfyem ©ehalt berlor.

Sie ^laftif trat in bie "^eriobe, bie man in ber ftunftgefd)id)te ben berborbenen

(Stil nennt. 93ejeid)nenb ift für fte, baß fie fid) nach ^wjiWW faft auSfchließlid) auf

^orträtftatucn befdjränfte, ber leidjtcftc SSeg, bie fötnft höfifd) 3U machen. 3" glcid)er

ßeit aber tt)at bie ^ßlafttf auch einen «Schritt au3 bem SReidje ber 2»bealc in bie 9iatur,

inbem man aufhörte, ^t)atttaftcgcbilbc 31t fehaffen, unb anfing, bie fchönen ©cftalten ber

9?atur, häufig foloßartig , nachzuformen. Unter ben ^taftifern biefeS 3eitrnum0 nennen mir

al8 ben borjüglicbjtcn £nfippo3 au£ ©iftmn (um 330 b. (£f)X.), ein ©ünftling hieran

b'cr'3 b. ©r., beffen Söruber SnfiftratoS, (£harc8 auf 9?^obo« unb ÄlleomcneS au*

Althen. Sbfipbos mar ber ©rünber ber naturgemäßen ©ilbnerei. 3h»" Qelang es, B>te

feinem Zubern, bie <ßerfönlid)feit Slleranber'S b. ©r. in frrengftcr 9<aturroahrf)eit burefj

Grrj unb Stein mieberjugeben, bafjcr ilm biefer aud) fo fchr eljrte, baß er fich Don feinem

alä bon ihm abbitben laffen moltte. 2t)fiftrato§ ift in ber Shmftgefchichtc babura) mid)tig,

ba| cr ©rfinbung machte, SMlbuiffe in @ip^ unb SSaa)8 abzuformen.

£1)axc$, (Schüler beä S^fippoS, mar ber Sßcrfertiger beä berühmten Sonnen-
foloffeS auf ber 3nfcl SRh000^» D,c überhaupt an Äolloffnlftatuen fehr rcid) mar. G#
fotl bort nicht meniger al§ hu,,oert foldjer übergroßen Sunftmerfe gegeben haben. *5>cr

Sonnenfoloß, eineS ber fieben SBeltmunber, mar eine au§ gegoffene menfd)lichc Statue

bon 33 SKctcr .^>öhe; fie foll, mic man mcnigftenS früher aber mol mit Unrecht annahm,

auf ^mei gegenüber liegenben %el)m, bie ben ©ingang in ben $afen bilben, geftanben

haben, berart baß bie <Sd)iffe jmifdjen ben ©einen beö ftoloffeS h»nO"^) fegdten. S^ie

Statue mar inmenbig f)t>ty unb mit (Steinen gefüllt. S8on ihrer ©röße erhält man
einen Segriff, menn man hört, baß ber Säumen ber gigur bon einem Sttanne faum um*

fpannt merben fonnte. «Der Soloß feheint als ein Senfmal au bie l>ergeblid)e Belagerung

ber 3nfd burd) Semetrio§ v^oliorfete§ aufgelistet morben 51t fein; menigfteng mürben

bie Soften beffclben auä bem CfrlbS ber bon Xcmetrto^ jurücfgelaffenen ©elagerung*,

mafdjinen beftritten.

ftleomencS ift ber SOfeifter ber unter bem Stauten ber 9)?ebicetfd)en S?enu§ fo

berühmten Statue ber 2iebe#gbttin.

Die 3J?nlerci mad)tc nod) bie meifteu Sortfdjritte, ba fie am meiften für ben ^riüat^

gebrauch bermenbet merben fonnte. Siefem 3mcrfe entfpredjenb mar auch D^r 6har«ftcr.
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ben fie annahm. Söir l)oben früljer bemerft, bafj bie SWalerei in <Kpelle$ iljrcn ©ipfel*

pantt erreicht f)atte.

Söie ber Bilbfyauer SnfippoS ber <£in$igc mar, bon bem fid) Slleranber b. ®r. ab*

bilben liefe, fo war Spelle* ber (findige, öon bem fid) ber grofce Slönig malen laffnt mollte.

SIpelleS, nidjt gan$ frei uon <3d)meid)elei , fud)te bie Öunft be« SönigS $u vergelten,

inbem er benfelben al£ ©ötterfob,n mit bem Sölifoc in j&er £anb fo furdjtbar nnb grofj

arrig malte, bafj man ju fagen pflegte: Sllcranber (^fjilipp'ä Sob,n) fei unbefieglid), nnb

Weyanber (be$ SlpelleS Söerf) unnadjafjmlid). — 9?ad) SlpelleS berlor bie Malerei baS

3beale ber (srfinbung nnb manbte fid) ber genauen 9Jad)bilbung ber 9iatur $u, fo bafj in

biefer 3ei* and) bie (Gattungen auffamen, meldje unter bem 9famen ber (Genremalerei

unb ber SWofaifmalcrei befannt fmb. Qaä ©dmcUmalcn mürbe 9)Jobe, nnb bie flcinen

Silber famen in ftufnaljme, moljer c$ fid) and) erflärt, bafj mir in biefer
s
|?eriobe fd)ou

t)in unb mieber SÖeiber antreffen, meiere fic^ ber Malerei mibmeten. %\t bemerfenä;

mertfjefteu ftünftler waren v}$oreTfon unb SofoS, (öfterer aß öenre*, fieserer al*

SWofatfmaler berühmt.

Sie 3ormfd)ueibefunft, n>elct)c fid) bisher nur auf

oertieft gefdjnittene Steine (©emmen) befdjränft r)attc, bie

jugleid) als ©iegel bienten, erweiterte fid) burd) ba3 oom

VuruS erzeugte Sluffornmen ergaben gefdjuitteuer «Steine

(.Wameen). Ueberfyaupt mürben bie (£rjeuguiffc ber t$ovm

fdjneibefunft fefyr gefudjt unb treuer be^a()(t.

5118 SÖunbcr ber Sormfdmeibefunft erfdjienen bie au§

cblen (Steinen gefdjnittenen Sßedjer unb Dpferfdjalen. (Sin

berühmte* SSerf biefer Strt befafe ber Stonig ^tyrrfyoä. GS
mar au$ 91d)at gefcb,nitten unb jeigte bie neun 3Wufen unb

Äpotfon in erhabener Arbeit.

51 ud) bie 58 au fünft üerlor, mie bie anberen ftünfte, im

Sienft ber ^ribatbauten it)rc einfad)e ©rofeartigfeit unb litt

an llebcrlabung unb mafjlofcr s}kad)t. Unter ben SaututrfU

lern jener 3<*it nennen mir nur $einofrat e3 au§ ÜDJafebonien

( 300 ü. Gf)r.), ben ©rbauer Slleranbrien$ unb SBiebcraufbauer beö 5lrtemi3tempel£ $u(£pl)efü3.

53em 3Deinofrate3 fd)reibt man aud) folgenbe überfpannte $bee ^u

:

(gr niad)tc 9lleronber

bem ®rofjen ben 93orfd)lag, ben 33crg SltljoS in eine fifcenbc SBilbfäule be8 ftöuigS umformen

$u laffen. 3>n ber linfen im ©d)ofje rul)cnbcn $anb foHtc bie ©tatue eine (Stabt üon

10,000 (Jinmolmern, in ber redjten eine «Schale galten, au3 meldjer fid) ein ©trom in^

SPt eer ergiefjt. Vlleyanber benoarf ben ^8orfd)lag, inbem er ju bem ftünftler fagte: „Üaft

ben 5It^, mie unb mo er ift; c§ fei genug, bafj er fa^on ba3 55enfmal bon eine»

.Hönig« (be8 Xcrrrö) ^o^niutb, ift."

fflufik. S)ie «Wadjri^ten, mela^e mir über bie gortbilbung biefer Siunft in ber Seit

Wejranber'S ^aben, finb fcf)r bürftig. 2öaä in t^eoretif(b,er §infid)t für biefelbe gettjan

mürbe, befebjänft auf bie Unterfud)ungen unb Bestellungen einiger ©elel)rten, unter

benen mir aufter ben fcb,on früljer angeführten nur nod) beit Gpifurcer vmilobemoÖ au^

©abara (um 50 b. (£ijr.) nennen. 2öa§ ben praftifd)cn ^^eil ber ÜUhifif betrifft, fo

miffen mir bon beffen 5lu§bilbung nur fo biel, baft namentlid) bie s4Jtolemäer bie gricd)ifd)c

lonfunft mit ber orientalifcb,en ju berfa^mel^en fugten, moburd) bie raufd)enbe 3)iufif in bie

üDcobe fam; baf? ferner bie Begleitung jum öefange fünftli^er mürbe, aua^ bie 3nftru=

mentalmuftf al8 felbftänbig unb bon ber SBofalmufif gerrennt erfdjeint; bafe enblia^ aua^

einige neue 3nifrnntenie erfunben mürben, mie 3. Sö. bie SBafferorgel.

derjenige, melier juerft Slöte unb $\ttyx 3U gemeinfdjaftli^er Segleitung ber*

banb, mirb Ui)fanber au« <3ifl)on genannt, mäl)renb man anbcrcrfeitS Ü?lriftonifoö auS

3au|Wrte «eugef4l4te. U. 12
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9lrgo§ al8 denjenigen bezeichnet, welker juerft bie 3itf)er ohne öejong gefpielt haben foll.

(frfinber ber Sitofferorgel gilt iltefibioS, ein ©arbier au§ ^ampfjiUen. Qx ging

mit feiner (Srfinbung nad) SÜeranbrien unb mad)tc bort aufeerorbentUcfyeS ©lütf.

(förammatifdjc U)
i {Jen frij aft . 2Bir haben fd)on ermä(mt, baf$ bie SBiffenfchaft ihren

.frauptfijj in Sllcranbrien aufgefcfjlagen hatte, nnb t)ier war e£ aucr)
r wo biejenige Slrt ber--

felben entftanb
,

weldje man mit.bcnt 3lu3brucf „grammatifche SEöiffcnfcfjaft" bezeichnete.

SDian üerftanb barunter aber nid)t blo§ bie ©pradjfunbe, fonbem aud) ben tfjeoretif d)en

Xt;cit be§ gefammten 2öiffen§ nnb ftönnen$, bie eigentliche ollgemeine Söüchergclehrfamfeit.

die grammatische 23iffcnfcf)aft umfaßte alle Smcige beö SöiffenS, in bereit 33efifc ein

SRann fein mußte, um in ber bamatigen i)e'\t auf ben ditel eincS ©clel)rten ^lufprud) machen

ftU tonnen, ftenntniß ber gangbaren 3|>radjen, S3erftänbnifj ber alten ©d)riftfteller, Sritif,

fSfitofop^ie, ftenntniß ber Sauber, if)rcr ©itten unb Religionen u. bgl. m.

SUeranbrien mar alfo ber $auptfty be§ GJelehrtentt)um§, mie etma ba$ r)cutigc 9?am
ber ©ifc beö äatl)oliziämuS ift. @§ beftanb bort eine Wrt Slfabemie ber SBiffeufduften,

baS SRufcum, welches? in allen gelehrten dingen alä höd)fte Snftanz galt.

da» SOJufeum, um beffen Erweiterung fid) namentlich ^tolemöoe" ^hilabclpho^ große

UJcrbienfte erwarb, umfaßte 3llle», waS ju einem ©clchrtcninftitut ber bamaligen Qeit

nur irgenb gehören tonnte. da»" ÜUhifeumÖgcbäube, roeldjcS unmittelbar an ben föniglidjen

üßalaft ftieß, mar oon beträd)tlid)er 9lu»bcf)nung unb mit Säulenhallen unb Suftgängen

berfetjen, ba man bort ganz nad) gried)ifcher Söeifc unterridjtete. $üm ©tubiren unb für

bie eigentlichen JBorlcfungcu waren große ©älc beftimmt. den größten SHaum aber nahm
bie ©ibliotljef ein, unb bie übrigen Öemädjer bienten mehreren ©elehrtcn, bie im SRufeumä*

gebäube ihre SSolniung hatten, ^um §tufentf)alt. ?lußerbcm unterhielt bie Slnftalt eine

«Wenge Arbeiter aller ?lrt: ?lbfd)reibcr, Jtorreftoren
,

«ibtiothefarbeiter, namentlich für

ba$ Skrgolben nnb bie SKctallüerjierungen ber «Stäbe
, auf meld)e bie 93üd)er gcroüt

mürben, die in foldjer SBeifc aufgerollten ©djriftmerfc ober Bücher mürben bann in

Futteralen aufbewahrt.

da§ SDhifeum hatte feine feften, auS gemiffeu (Gütern bezogenen (Sinfünfte unb ftanb

unter ber Ccitung eüteS berühmten ©elehrten.

(Sin Söcrf, burch beffen 9lbfaffung fich ba§ 9)?ufeum über alle fünfte unb Söiffen*

fdjaften ein Urthcil jufprad), war ber fogenannte 911er anbrinifdjc $anon, ein nach

fächern georbnetcS 23erzeid)niß fämmtlicher belehrten unb ftünftler, welche ba$ ÜDiufcum

für würbig hielt, ben ditet belehrter ober Siünftler ju führen, darin 511 flehen, galt al£

baö 3"«9n'^ ben Stuf eine§ belehrten ober ftänft(er$ Ocrbinit 51t haben.

Obgleich bie ©rammatifer al^ bie 5?äter ber roiffenfdpfttidjen ^cbanteric ju be=

tradjten finb, woburd) ber freie Sluffchwung eine» 93olfe§ fo oft gehemmt wirb, fo bleibt

ihnen bod) baä grofje Serbtenft, bie genauefteu Unterfuchuugen über bie alten ©chriftfteöcr

augeftellt, fic Dcrftänbtid) unb ben fpäteren Reiten sugänglid) gemacht ju haben.

(Sin dheil ber örammatifer befaßte fich W auöfdjliefjlich mit bem (Sammeln toor-

hanbener, aber jerftreuter SÖerfe, unb ohne ihre Bemühungen Würben mir üon toielen

namhaften ©chriften bes SCttrt^utn^ gar feine ileuntnif} fyobcn. Unter ben SBerbienftcn

ber aleyanbrinifdjen öelehrten haben wir aud) eine Ucberfe^ung hervorzuheben. Xic
allgemeine ^errfdjaft ber griedjifchen ©prad)e, weldje fid) felbft auf bie 3uben au^gebehut

hatte, mad)te befonberö bm in ^llejanbrien lebenbeu 3fra(,liten eine ?lu»gabc be^ altax

Xeftamcnt» in griedjifdjer ©prache wünfd)en£werth. ^ptolcmaoS ^h^aoe^^0^ übertrug

bal)er einer (Gefell fd)aft von 70 jübifd)en örammatitem, gewöhnlich bie fiebrig dol
m et f eher genannt, bie Ueberfe^ung be$ alten JeftamentS inä ©ried)ifd)e, weld)c lieber^

feluntg nad) ber Slnjahl ber Ueberfel\er fpäter lateinifd) „©eptuaginto" genannt würbe.

die iWeitje ber befauuteften aleyanbrinifdjen ©raminatifer eröffnet ^enobotod öon

Ifpbefoö (um 280 0. (£t)r.). 9?ad) iljm nennen wir nur noch (£ratoftt)ene$ Pon ftnrcne
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(276— 194 b. Qi)x.), ber aucf) ,}uglcid) ein bcbcutcnbcr 9Jfatf)cmatifer unb Öicograbl) mar,

Slriftor»f)aneä bon 53t)5an
(} (um 240 b. (Iljr.) ; Sttljcnäoö au* Äcgijbten (um 210 b. (Tfjr.),

nte ©ammlcr berühmt; Slriftnrdjoä Don 3amotl)infe (um 160 b. (£l)r.), ber bcrülnnteftc

©rnmmntifcr unb !öcurtf)eilcr befi $omer; cnblid) Xionufioö £l)rnr, melier bie erfte

miifcnfcr)aft(i(f)e Sprachlehre bcrfafjtc.

JPraktifrije tt)i|)enfd)aft. Tie 9flatl)cmatif mit ben iljr berbjanbten ^beigen

nimmt unter ben praftifdjen 2öiffcnfd)aftcn bat erften 9tang ein; ftc mürbe aU SHiffcnfdwft

jurrft begrünbet bon (SuflibcS in Wleranbricn (um 280 b. (£f)i\).

t.)nllr in 6er Alrranörinifdjcn UiMiotljfb.

@r befdjäftigte fid) mit (Geometrie, 9(rit()metif unb «Stereometrie unb jcicfjuctc )id)

burd) Sdiffinbung neuer SMjrfäJje unb bie Scfjarfe feiner ^üemeife au3. (Sic litten inbeft

trofc if)rcr ©djärfe an SBcitläufigfcit, fo ba& fid) ^tofemäoS Sotcr über bie Sluftrcngung

beftagte, bie ftc tym bcrurfad)tcn, morouf (ShiflibcS ifjm aber 5ur Slntmort gab: ,,^ur

(Geometrie giebt e3 für Könige feineu befonberen ÜHcg".

9?od) groftcren 9tuf|m ermnrb fidj 9(rd)imcbc3 bon SbrafuS (um 2:30 b. &§x.),

iuclcr)er oud) bic matfjcmatifdjcn SÖiffcnfdjaftcn praftifd) bcnucrtfjetc. (Sin Sd)ü(er bc$

Ülftronomen Slonon, lebte er jmar in feiner ^ntcrftnbt SurafuS, l)atte aber feine Stubicu

in ?Ucranbrien gcmnd)t unb blieb mit bau bortigen OMcfyrtcn in 3?erbinbung. Tic Cptif,

3)Zcd)anif unb $t)brobt)namif (i'e^rc bon ber ftrnft bc* 2öaffcr$) berbnnfen iljm fdjii^bnrc

Chitbecfungcn. Unter ben bon iljm für bic reine SPZatfycmatif gefunbeneu yeljrfö^en ftcljt ber

12*
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<Sa|j bom SUcrrjältniß ber Mugcl 511m (Snlinbcr oben an: "£ic Sugel ift ba8 ßmetbritttrjeil

cinc^ GtjlinberS, mit bem fic glcid)cn $)urdjmcffcr nnb gleite <£>ür)c Ijat. 9trd)imebe$ fclbft

im'lt biefen Sab für überaus midjtig, unb man hat brdf^alb fein (Grabmal mit einer Stuflel

unb einem Gtjlinbcr bon glcidjcm £urd)mcffcr nnb gleidjcr .ipöf^c gegiert. Slußer biefen beiben

bcrbicnftoollcn SWänncm fjaben mir l)icr nod) 51t nennen: SlpollonioS Don ^erga, ben
großen öcometer, ber fid) befonberö um bic £ct)rc Don ben frummen Sinicn (ben fo-

genanntot äcgclfdmittcn) üerbient mnd)te; $lriftard)o8 bon <Samo$ (um 260 t>. G&r).

ben Grfinbcr ber Sonncnttljren; £ippard)oö au8 SRifäa in SBitlmnicn (um 140 t>. (£t)r.),

ben (Srfinbcr ber Trigonometrie unb ben grüßten Slftronom ber alten 23clt; unb 9fifo

mad)o8 auö Arabien (um 140 0. (Sf)r.), melier als Skgrünbcr ber Slritljmctif gilt.

?lriftard) teerte fd)on im britten 3at)rt)unbcrt ü. (Sfn\ bic 2Baljrl)cit, meldjc nod) über ein

^afjrtaufcnb nad) ifjm beftrittni mürbe, baß fid) nämlid) bic (£rbc um fid) fclbft unb ju-

gleid) um bic Sonne brcfjc.

£iippordjo3 f)at bo$ 3krbienft ber roidjtigftcn aftronomifdjen ©ntbeefungen unb S3e»

redjnungen. (fr beftimmte bic richtige Sänge be§ SonnenjafjrcS, gab fixere Regeln für

bic SBcrcdmung ber Sonnen- unb äWonbfinftcrniffc unb lehrte bic Stnroeubung ber Sangen*

unb Sörcitcngrabe für bic (frbfugcl, ma# eine genauere

$lartcn$eidjnung ermöglichte.

Xic HuSbilbung ber 9Wed)antf fam befonbers; ber

Sd)iffat)rt jugutc. 9Wan mar übrigen« in jener Straft

fdjon fo meit borgcfdjritten , baß einzelne 9Wed)aniier

Automaten r)erftettteit. Gin foldjer Automat erfdjicn $u

bem ftrönungfyugc bcS ^tolcmäoS ^t)iIabclpf>o$. @r
ftelltc bic Slmmc bcS StofdjoS bor, mar brei Wetcr £odj

unb faß auf einem bierräberigen Sagen. Cime baß

^emanb .fjaub an bic Bignr legte, erljob fic fidj toon

ßeit 51t ;ieit bon ifjrcm Sitye, goß 90tild) au# einer

golbenen Schale au8 unb fcjjtc ftd) mieber nieber.

$lbcr erft burd) ?trd)imcbc8 unb burd) $eron tum
Sllcrnnbricn , einen 9fad)folgcr beffclben, gciuann bic

Wccbanif if)rc roiffcnfd)aftlid)c (Vkunblagc. Crrftcrer in#*

befonbere entberfte bic Gräfte, mcld)c fid) nu§ bem 93cr<

tjaltniffe bc$ .Bebels 511 feinem Sdjmcrpunftc ergeben, unb nufrtc biefe (rntberfung bcfonberS

511 bem Bmcrfc au«, .um Sd)iffc bom Stapel 511 laffen. 3113 man ftct> über bic Straft»

äußerung feiner .£>cbcl berrounberte, rief er au§: „®cbt mir einen Stnnbpunft außer ber

Gxbc, unb tet) l)ebe ben Grbboü auS feinen ringeln!" SBcim SSabcn fam er einft auf ben

«Sab, baß ein in eine Sl»ff'9^*t getaudjter fiörpcr fo biet bon feinem ß>cmid)t berliert,

mic bic SOiaffe ber Don ifjm berbrängten tflüfftgfcit miegt. 9118 2lrcf)imcbc3 biefen Sofi

entberft tjattc, fprang er erfreut ouS ber Sanne mit bem 9iufe: vjprwx. (heureka, b. I).

id) l)ab'ö gefunben!), ein ?luöruf, meldjer fpäter furüdjmürtlid) mürbe. 93on ben mec^a^

nifd)cn ^nftrumenten, bereu Grfinbung bem Slrd)imcbcäS ^ugefa^rieben mirb, finb tjciDor

jufycbcu bic nad) it)m benannte ?(rd)imcbifd)c <Sd)raube o^nc ©nbc unb bic ?lrd)i*

mcbifdjc S^affcrfd)nerfc, meldjc letUcre inbeß mol frrjou oor ifjm befannt gemefen unb

bon ifmi ma^rfdjeinlid) nur oerüoüfommnct morben ift.

ftcron, oon bem mir über 9)icd)anif baS ooUftäubigftc tl)coretifd)c SBerf beft^cn. ba^

fid) au* bem SKtcrtfjum erhalten l)at, toar suglcid) (Srfiubcr mehrerer ^nftrumente unb

9Nafd)incn, oon melden einige nad) feinem tarnen benannt mürben. Qatyn gehören eine

?lrt geucrlöfa^mafdjinc, ber $cron3balt unb ber .öcronöbrunnen.

Xie £>cilfunbc, für mela)c ber große .frppofratcS fo bid gemirft t)atte, mic c*

ol)nc Äenntniß ber Anatomie eben möglid) mar, mnd)tc jetyt um fo größere Sortfcfjvittc,
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itö bic ^tolcmiier fid) bcr Söiffcnfc^oft annahmen unb ba3 in ftegtypten übliche Söolfamiren

>cr £cidmamc r>on ben SDicbi^incrn baju benuften tieften, um bic innere Crganifation bc$

ncnfcr)lirf)en ftörperS fennen $u lenten. $cropl)ilc»£< unb (£raf iftratoS, 55eibc um 280

). (Sfjr. in Sllcxaubrieu lebenb, fiub aU bie SBegrünbcr ber 51natomic }U betrauten.

S3on .£>cropl)ilo$ unb (£rafiftrato3 er
(̂
är)(t man, bafc fic in iljrcm miffenfe^afttidpen

I'tfcr fo roett gegangen feien, anatomifdjc Untcrfudjungcu aud) an lebenben SDccnfdjen

'-8 iöifcfrinnen) anstellen, bie itmen ju biedern fyoctik l)ättcu ausgeliefert merben muffen;

a man fabelte fetbft, bafc auf fote^c SBcifc über fcdjStjunbcrt 3ttcnfd)cn ben graufamen

Öcrfucfjcn jener beiben .frcitfüuftlcr geopfert morbcu feien.

©inen neuen 5t>rtfd)ritt tnadjtc bic SWcbijin burd) ^Jt)iltnoS au8 ®o8 (um 250 o. (Sfn;.),

Pen Stifter ber emuirifdjcu .frcilmctfjobc, meldje, bie £>t)potr)cfen bcr $t)eoric rKxmerfenb,

bei ifjrem föcilbcrfaljrcn Dan SJeobadjtungcn unb Qhrfafjrungen au?get)t.

<)tpi>ardjo« auf bec Slrrnreartc von Alrtanbria.

<Sd)on bei ber Wcfd)idjte Sllcranbcr'S b. (9r. f)abcn mir barauf fiingcbcutct , mic

bcbrututtgdboU beffeu 3clb
(
\ügc unb 5ß(änc für ben Raubet ber Sitten Söclt mnren. Da3

nnditigftc Söcrf in 5öc$ug auf bic Gntmicflung bc£ bamaligcu 5Bcltl)anbel3 mar aber bic

Erbauung bcr <Stabt Stlcyanbria, bic mir aud) bereit? atö ben SRittctpunft bcr SBiffetf

idjaft jener ^Jeriobc bc^cidjnct i)abcn.

Wcranbcr fjatte bic Sage für feine 3tabt mit Söcrütffidjtigitng aller in $tetrad)t $u

;,ict)cnbcn Umftänbc gcmäf)tt. 2Bic cinfidjtSbott er unb feine 9iatt)gcbcr tjanbcltcn, murbc

burd) ba8 fdjncllc !ß}ad)3tt)um bcr <£tabt unb iljre mäljrenb Dieter 3at)rt)unbcrtc fort;

bauernbe glitte bemiefen.

$ie groftc SBidjtigfeit biefer Stabt mirb cS um fo metjr rechtfertigen, menn mir bei

ifjrer 53cfd)rcibung länger oermeiten, als bicfclbc un$ juglcid) eine lebhaftere SÖorftcIIung
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1
bon bem 2ebcn unb treiben bcS 33olfcS in jener 3<*it giebt nnb unferen Ausführungen a

SSejng auf bic $tulturgcfd)id)tc als (Ergänzung bienen fnnn.

S^re Soge, nar}c bem Änotcnpunttc bon Elften, Slfrita unb bem Süiittclmccr, machte

fic 5ur SBermittlcrin beS SöerfcfjrS biefer 28clttf)eile mit (Europa unb ju einem GrtnporUtni

bcS SiWthanbelS. Wußcrbcm mar baS fölima in 91lcraubria baS angeuehmftc unb gefünbeitr

unb fleirf)nete fid) bor allen ©täbten UntcrägtyptenS unb anberen anS, welche an Seen lagen

Die meiften ^Mafoc in letzterer Sage Ratten im (Sommer, bon beu ?luSbünftungcn ju leiben.

rocld)c bic umlicgenben ©ümpfc unb 9}?oräftc auShaud)tcn, woburd) Sricbcr unb onftcrfenbc

Äranf^eiten erzeugt mürben. Sllcjanbria b,ottc bon folgen Uebelftänben nidjt ju leiben,

beim cS lag 5U Iwd), als baß eS bon ben Ucbcrfd)»ocmmuugcn beS SRttö berührt würbe,

allein biefe fußten am Anfange bcS ©oinmcrS ben «See, unb ©affer umfpulte bic ©tabt

Ta^u fam nod), baß Jlanälc baS 9cilmoffcr überall hinführten unb fo ber ©tabt gefunbc*

$rinfmaffcr gaben. Tie über bem SOfeere bon Horben l)er mehenben ^Jaffatwinbc reinigten

bie 2uft, fo baß felbft im (Sommer bie !oi[\c nidjt beläftigenb erfdjtcn. Ter ^ßlan 311 ber

©tabt mar bon bem SMlbljaucr unb Strdjiteften TeinofratcS entworfen unb feine ?lu8fütjrun$

bon Sllcranbcr bem «Statthalter bon 9lcgt)ptcn, SlleomcncS bon 9iaufratiS, anberrraut tuorbeii

Tic ©tabt lr»or am nörblidjcn Ufer bcS ©ccS SOiarcotiS, auf einer gegen brei Viertel

ftunben breiten Sanb^ungc (öodjiaS) erbaut, mcld)e ben ©ee bom 9J?cerc trennte. !Jn gleicher

?Hid)tuug mit berfclben unb gegen fieben ©tabien bon if)r entfernt, erftreefte fid) eine läng

lieb/, Heine !3nfcl, ^l)aroS, meldje nad) bem Wcerc 51t in ber Witte tief eingebuchtet mar

Tiefe Snfct fd)loß bic jh)ifdt)en ben jmei Sanbfuifecn bcS feftlänbifd)cn Ufer?, in beren

SWittc Stlcjanbria lag, befinbliche Söudjt nnb bilbete mit it)rcn nod) Cfteu unb SSeitm

taufenben ©pifcen einen großen £ofeu, ber burd) einen tounberbar feft gebauten Tamm,
bon ben fieben ©tabien feiner Sänge #cptaftabiou genannt. mcld)cr bie Sonbjunge mit

ber Snfcl $ljaro§ berbaub, in jWei Hälften geteilt würbe. Tic öftltdjc #älftc hieß ber

große £>afcn, bic Wcftlid)e „ber £afcn ber g(iitflid)cn .«peimfehr". Ter enge (Eingang

&u bem öftlid)cn mar burd) berborgene Stippen nnb löranbung ein gefährlicher ; um ben

©dnffen alS 5Hid)tpunit )ti bienen, t)otte ^tolcmäoS ^>l)ilabclpboS burd) ben 33aumciftcr

©oftratoS ben riefigen i'eud)ttf)urm auf ber Cftfpiftc ber 3nfcl ^hflrt)3 errichten laffen.

ber allen fpäteren £cud)ttl)ürmcn ben Warnen gab. Ter burd) feinen engen unb gefährlichen

(Eingang fet)r gefidjerte .öafen mar fo tief, baß bic größten ©d)iffc bis an ben jS?ni fahren

unb bort anlegen tonnten. Ter Eingang 511 bem tocftlid)cn .frafen mar weiter. 5tn ibn

fd)loffen fid) fünftlidjc TorfS. — Tcm <ßl)aroS gegenüber, auf ber ©pifcc ber itonb^unar

2od)iaS, erhoben fich ein ftöuigSpolaft unb eine 9tcif)c foniglid)cr ®ebäubc, toelche mit ihren

Wärtot ben fünftlid) gegrabenen Äönig§l)afcn umgaben, bor beffen ©ingang auf einet

fleinen, $ntirf)obo§ genannten ^nfcl ebenfalls ein fiönig§fd)lofj ftanb.

Ter große meftlid)c ^afen mar burd) einen fdjiffbarcn Äanal mit bem ©ce SKarcori*

berbunben, unb über ihn, wie über bic bic .ftäfeu berbinbenben Turd)ftichc burch ba§ £ep--

taftabion führten 93rürfen, bie fo hod) lagen, bafj ©djiffc unter ihnen hi"burchfahrcn fonntni.

9?ing§ um bic beiben großen ^)äfen bclmtc fid) bic ©tabt fäd)erförmig ober „in

©cftalt eineS matebonifchen SRcitcrmantclS" auf ber l'anbjungc auS. 3hl* QaW Umfang

mit 33orftäbtcn betrug brei SDicilen.

Tic ©tabt mar fcl)r folibc unb jmerfmäßiger gebaut als anberc orientalifchc ober

aud) italicnifchc unb gricd)ifd)e ©täbte. Tie ©traßen maren fo breit, baß SSagcn barin

fahrnt tonnten, unb bic jmei fid) rcd)tmintlig burd)fd)ucibenbcn öanptftraßen warm hunbert

romtfd)c 3uß breit unb an beibnt ©citen mit ©äulenhaßcn eingefaßt. Ttcjcnige ber beiben

©traßen, mcld)c bic ©tabt ber Sänge nach burd)fdmitt , war eine bcutfd)c 9)cctlc lang,

bie anberc nur eine halbe ©tunbe. 33cinal)c ein Tritttheil ber ganzen ©tabtfläche war

bon föniglid)en ^aläften unb öffentlid)en ©ebäuben mit ihren öärten unb freien ^täfcen

eingenommen. Qü biefen (Mäubcn gehörte aud) baS fchon ermähnte 9Jcufeum.
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S3or bcm Söeftenbe ber Stabt lag bie Jobtenftabt mit ttjren ©orten, SBalfamir^

anftaltcn u.
f. to. S3on ifjr nad) Often gefyenb fnm man junädjft in bcn iilteftcit Xfjcil ber

Stabt, ber 9tf)afoti3 tjiefi unb auö bem fogeuannten aicdc cntftanben war, in roeldjem jur $tit

ber tßfjaraonen eine bie ftüfte gegen Sanbung üon 5rcmben bemadjcnbe Xruppcuabtljeilung

garnifouirte. lieber bie breite ftanalbrürte gelangte man in ein i'aburintt) üon Ücmpelu,

ba3 (SeTapeum, unb üon bort meiter fdjreitenb traf man überall auf eine 9)Jenge ber grofc

artigften unb fjerrlidjften Jöaumerfe, mic fte feine anbere Stabt aufeumeifen f>otte.

Qtz £rnd)ltljnnn auf ^Ijnro am Cinaangr bt« CJafrits von AUranbricn,

Unter ifmen ragte befonberfc bat ©umuafium fjerbor mit feinen 200 SRettf langen

Säulenhallen unb feinen freien Jßtöfeen, auf benen alle <Staatöfeftlid)feiteu ftattfanben. $er

riefige £>ippobrom, melier bie gan$e ^öeöölfcruug faffeu tonnte, Ing bor bern otanobifdjeu

2f)or, in beffen 9f(ir)e fidj ba$ (Stabtöiertel befanb, 100 bie jaf)trcid)cn Rubelt »Otiten.

£a3 33ölfergemifd) in biefer groften §afen* unb .fianbeläftabt mar fo bunt alä möglid).

Weben ben ©rieben, bie bcn gcbilbetften $ l)cil ber ©enölferung au$mad)ten, fal) man Syrer,

Araber, braune %nt>n unb Sieger auö bem fyinern oon ^Ifrifa; furj 9flepräfcntanten faft

aller SBölfer ber (£rbe, bortl)iu geführt burd) ben .£>anbcl$r»crfcf)r ober augclotft burd) ba$

üppige üeben, moburd) fid) Äleyanbria befouberö aufyettrjneie. Unheimliche Slemcnte biefer
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Söcbölferung bilbeten bie eingeborocn Megnpter, toelrfjc bic Srembcu ftetS mit fdjcelen
s?Uia,cn

betrotteten , fomie bie rol)cn unb anmafjcnben ©olbtruppen ber fd}n>ad)cn äc^ptifcf>eii

ftünige. — £ie ©egeub ringS um ftleganbria mimmclte bon SöergnügungSortcn, in benen

jeber Suft unb ©d)roelgerei gefrö^nt mürbe, beim bic unbänbigfte ©enufjfudjt hatte ftet)

nidjt nur ber buheven klaffen, fonbern aller ©d)icr)tcn beS SöolfcS bemächtigt.

DaS gelehrte (Clement lioitc aud) uidü bcrfcl)lt, feinen ©influft auf ba§ 33olf fotuol

im ©uten, mie im ©glimmen geltenb ju machen. 28ät)renb bic ©rofccn, felbft bie

ttünige, al$ 2>id)ter unb ©djriftfteller auftraten, gemann ba£ ©oll <$cfd)macf an ©d)au~

ftcüungen unb mar befannt megen feincä unruhigen (£l)araftev3, aber aud) feiner lui&tgen

©d)lagfcrtigfeit unb fdürfen ^unge megen.

eine jmeitc Unternehmung, mcld)e bie #anbel$melt bem roftlofen Sllcraubcr ücrbanfte,

mar ber Söaffermcg nad) bem inneren ^nbien. .ftattc man aud) fcfjon früher öom
2lrabifd)cn unb ^$erfifd)en SRccrbnfcn au§ bic ©cc befahren, um mit ben inbifdjen 93ölfcm

Raubet 51t treiben, fo fjattc man bod) ju Saffcr nur bic inbifdjen ilüften unb 3«feln,

namentlich Geulon, erreichen tonnen. Turdj beu SBaffermeg, meieren Stlcjanber bon

9Jeard)o$ jutn erften SRale befahren liefe, mar ber ©eehanbel mit bem inneren ^nbiot eröffnet

morben. $5iefcr £>anbel murbc bor^üglid) bon (£f)albäcrn unb ^l)önificrn betrieben, tueld)c

fid) an ber Dftfüfte Krabien§ niebcrgelaffen (jatten unb bon bort au3 nach Gctylon unb

ber iubifd)en SSeftfüfte fcgeltcn. ©cgcnftänbe ifjrcä £>anbcl$ maren befonberä arabifdjer

SHeif)raud), inbifdjc ©befreien, namentlich 3immt, Elfenbein, (Ebenf)ol$, (Sbclfteinc , per-

fifdje unb inbifchc perlen.

flber auch fur ben l'anbhanbcl hatte Sllcranbcr burch Anlegung großer unb bequemer

©trafjcn geforgt, unb unter feinen Nachfolgern maren cS bcfonberS bic ^tolemner unb

©eleufibcn, meldjc bic 3becn ihrcö großen Sorgängcrg 511 bcrmirflid)cn ftrebten. Örofec

unb fdjönc ^anbcläfrrafecn berbanben bie michtigften ©tapclortc bc8 ganzen 9icid)c8.

?llS bic üorjüglichftcn^anbelöftrafKU?ltien§, meld)e meiftenä fd)on feit ben ätteften

3eiten bon ben Sararoanen benufyt mürben, nennen mir junädjft: bic Strafte bon bem

füblichen (©lücflidjcn) Arabien nach Dct im nörblichen («Steinigen) Arabien gelegenen (Stabt

^etra, am Slrabifd)en 9Jteerbufcn entlang; ferner bie ©trafjc 00m ©lücflidjcn Arabien

nach Dcr am ^ßerfifc^cti SRcerbufen gelegenen (Stabt (3crrf)a quer burch °ie füblidje

9lrabifcf)c 2öüftc; fobann bie ©trafsc bon ©errt)a nach SC^VttS (mahrfcheinlich burd) bie

grofce Vtrabifdje SBüftc; bic ©trafte bon ©arbeS nach ®«fa burd} Übbien, ^b^njgien,

über ben $alt)§, burch ftappabofien, bie filififd)en Öcbirge, über ben Guphvat burd) SKcfo

potamien; bie ©trafje bon Jöabülon nach ^höniüen (über s^almt)ra); cnblich bie (SrraKe

bon SBabtolon nach bie megen ber SMiftcnftriche nicht bireft nach Oftew ging

unb bal)cr ihre Dichtung über (Sfbatana
,
burch ^arthien, über 9llei'aubria in s>lria burd)

$rangiana unb ?lrachofien nahm.

$ic ^nbuftric jener i'änbcr erlitt feine mcfentlicf)en ^eränberungen, menu toir aud)

Senntnifj erhalten oon manchen befonberen Äunftfertigfeiten, ju melchen ftch bieä ober fenev

33oIf auffchmang. SOlit ber .^errfchaft ber gricd)ifd)cn Mnltur unb be^ öuyuS fycitte bie

Snbuftric mcl)r 9iat)rung erhalten; ihre (£*r$cugnific mürben fd)öncr unb foftbarcr, häufig

fogar fünftlcrifch- 3Kan mar nur auf bie ül)ätigfeit ber SUfcnfchcnhänbe angemiefen. 3n

biefer 33ejiel)ung zeichnete fich 9lcgr)ptcn üor allen auberen Säubern au§, unb bie§ befonberö

burd) bie grofe Qottettbuitg, 511 mcld)cr fich Dürt D *c SBcberei erhob.
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3ÄU bet toQen 9(u8gefialtung ber 9fe

puMil beginnt Storni ßtan$to0e0 ;^cit

alter ; ton bem (iintrittc ber inUf^ljcrr-

fdjaft batirt feine $e(benperiobe. Ter tot«

liegenbe ?lbfd)ititt icincr 04cfd)id)tc, Don ber

SBoOenbung bi£ juni Untergänge ber 99e

publif, ift bas Zeitalter bev riunifdjcn

{ugenben unb bei römifdjen Mruftt baten;

mittel? beiber fdnimug fid) bic SHcpublif

nid)t nur jitr 2i?cltl;cvrfd)ciin auf, fonbern

grünbetc fid) aud) einen Warnen, ber feinen rütjmlidjcn Miang behalten wirb, fo lange c£

eine 23cltgefdwd)tc giebt.

83cm ber £>erftellung ber Tcmotratic an beginnt Rom einen SSaffcnlauf, ber iljm in

einer ununtcrbrod)cnen ftettc ton Siegen bie gange bamate befannte SBelt unterwirft, ja

ber bic römifdum Mricg3$cid)cu felbft in fold)c Gicgcnbcn trägt, bic auficrf)alb bc£ Sttnbet»

rreifc» liegen, lucldjcr un§ burd) bic bi«f)crigc ©cfd)id)tc befannt geworben ift.

llrrtrcibung örr (Dallicr. 8on allen Wadjbaruölfcrn tonten e8 üor^üglid) bic ©all i er,

ir»eld)c ben aufblüfjcnbcn SHnljnt ber Dinner, unb bereu ftaatlidjc (hiftenj }U ucrnid)tcu

trachteten. Xurd) ben unglürflidjen Sluegang bc£ llntcrucbmcns unter $3rcnnu* ut»d) iiicrjt

belehrt, bafj fic c£ mit einem au SDJutl) unb Straft überlegenen geinbe ju tljuu tjattcu,

borten fic nicfjt auf, im obern Italien ba£ römijdje ©ebiet 311 bcunrul)igcn. Tie load)-

iamen 9iömcr rüfteten fid) gegen bic il)itcu broljcnbc ©efaljr; allein fic roaren fauffl 511m

äUtwnrtc «B<ligndjid)tc. 11. 13
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Kriege bereit, al3 bie ©allier brei Weilen üon Korn am Ufer be3 Slnio erfLienen. Tie

Kömer eilten it)nen entgegen nnb lagerten fid) am anbern Ufer bc§ f$(uffe& SSäljrenb fid)

bie feinblid)en .Speere gegenüber ftanben, würbe bie beibe Ufer üerbinbenbe Sörürfe ber

Sfikhlplaft mefjrerer 3iüeifämpfe. Ter "Jluägang etneS berfetben foll bie ©atlier mit folgern

©d)rerfen erfüllt haben, bafj fie fid) üorläufig 5urürf$ogcn, ohne eine ©d)lacf)t ,}u wagen.

SDtan cr^ätjlt ben Hergang biefc3 ÄampfcS in folgenber SÖeife. Gin riefiger (Mattier

war auf bie 5örürfe getreten unb hatte beut römifd)en .Speere mit herauSforbembem .§ofme

zugerufen: „Saßt ben tapferften Wann au3 euren Keiljen herüortreten unb mit mirfämpfen;

ber ?lu§gang fott entfd)eiben, meiere* »olf baS tapferfte ift!" Tie riefenfjafte ©eftalt be*

Wu3forberer§ frf)rerfte bie Börner jurürf, unb lange wollte fid) Kiemanb jur Stufnatymc

be§ ungleichen Stampfet finben. öulefot trat X i t u » 2)ianliu§ fjerüor unb erbot fid),

bie ?lu§forberung anzunehmen. Ter 3*üeifampf begann im 9lngefid)te ber beiben £>eerc.

Ta$ lange ©djmert bes> gallifchen liefen fiel gewichtig auf ben füfjnen Börner nieber:

bod) £jelm unb ©d)ilb wiberftanben ben ©treiben. (Snblid) unterlief SRanliuS gefd^ief

t

ben ©djilb bc§ ÖkllierS unb brachte ir)m mit feinem furjen ©d)Wertc jwei 3tid)c in bic

©ruft bei, meldjc ben liefen 3U Söobcn warfen, worauf ihm ÜJfanltuä ben Stopf abrieb.

3>ebe fonftige Söeute ücrfd>mäf)enb ,
nar)m ber Sieger bem erfd)lagenen Jeinbe nid)t3 al»

eine golbenc fiette, bie er fid) umfing. S8on biefer Trophäe erhielt ber tapfere ÜDtanliuS

jum Slnbenfen feiner folgenreichen Tljat ben Beinamen TorquatuS (üon torques, b. h-

£al$fette, alfo ber Gefettete).

Ter Slbjug ber (Mier befreite Korn aber nur für ben Slugenblicf üon ilmen, benn

al£ bie metften waffenfähigen Börner auf einem Slrieg^uge abwefenb waren, erfdjienen fie

abermals üor ben Tt)oren Kom§. Tie fdjleunige (Ernennung eineS TiftatorS unb bae

Aufgebot oller fampffäfjigen SOMnner rettete jeboef) bie ©tabt. Tie Börner fd)lugeu ftd)

Slngefid)t3 ihrer Söeiber unb Äinber mit unglaublicher Tapferfeit; bie öaflier zogen fid)

Zurürf, bod) fielen fie in Satium ein. Tie fiatiner, um biefen fich fo häufig wieber-

holenben Verheerungen ein (£nbc $u machen, fud)ten auf ©runb be§ alten Satinifdjcn

VunbeS ."pülfe bei ben Römern unb fanben fie. Korn ernannte in d. ©ulpiciuä ißeticu$

einen Tiftator, ber feiner Aufgabe gewad)fen toar. 9lnfang§ wollte er burch finget 3i>9em

bie üon ÖebenSmitteln entblößten ©allier jum ^b^uge Döingen ; als aber ba§ £>eer ÜDfifc

trauen in ba8 Belingen biefeS s£lancS fefetc unb eine <Bd>lad>t forberte, griff er bie ©allter

an unb fötug fie mit Jpülfe einer liftigen Täufd)ung (358 ü. Gin;)-

(Sulpiciu§ ^attc befohlen, ben beim $eere befinblichen Waulcfeln baö ©efchirr üon

©treitpferben aufzulegen, unb fie fo in einem 23albe aufstellen. 9ll§ bie öatlier nun
bei bem matfem Vorbringen ber Körner zurüefmichen unb bie (Ebene ju erreichen fud^ten,

toelche ihnen noch jum JRücfzuge offen ftanb, fat)en fie <nid) biefni ©eg Oerfperrt, mbem
Sulpiciuö bie ÜDiaulefel au^ bem Söalbe h^tte üormärt^ treiben laffen, Welche bie ©aUier
au§ ber Seme für eine ftarfe 3lbtl)eilung Reiterei Stetten, ©ich DDn a^en ©eiteii einge

fdjloffen mähnenb, tocrloren fie ben Wuth unb erlitten eine cntfd)iebene 9Meberlage. .

9iad)bem bie Körner in ber barauf folgenben ßeit alle noch nxfy unterworfenen

Völler 9Jiittclitalien3 befiegt unb tljeilS unter ihre ^errfchaft gebracht, tfjeilS ju i^ren

93unbe«genoffen gemacht hatten, erfd)ienen bie ©aßier enblicr) (349 b. ®ht.) Sum legten

Wale im römifchen ©ebiet. Ter Cberbefeljl im Shiege gegen fie würbe bem S. 5"riu§
(Kamillus, einem ©ohne be§ berühmten 2Warcu§ guriuö (TamiauS, anoertraut. tiefer

hatte fich mit feinem ^eere in ber ©egenb üon Terracina gelagert, nahe bei ben wegen
ihrer Uuwegfamfeit unb iljrer fchäblichen SluSbünftungen berüchtigten ^ßontinifchen ©ümpfen.
Taö £eer ber öaüier lagerte bem römifdjen gegenüber, allein beibe Anführer fdjeuten c#

auf biefem ungünftigen 53oben eine ©anlacht ju wagen. Tod) enblicf) trat ein ©allier, ber

fich fottwl burch feine ©röfie ciU auch ^ urtt<) fc i,,c Lüftung auszeichnete, üor, fd)lug mit

bem Speer auf feinen ©d)ilb unb forberte einen Kömer auf, fid) mit ihm ju fchlagen.
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(£in junger SricgStribun, 9)carcu§ SßaleriuS, erbat fid) üon bem Sonful bie (Sfjrc beS

ftampfeS. 3nt Slugcnblicf alö bcr Stampf begann, fc&te fid) ein 9iabe auf bcS 9iömcrS £clm,

unb fub,r, fobalb ber ©allicr angriff, biefem mit klügeln unb ©d)nabel inS ©cfid)t. Der

babureb, berroirrte ©attier mürbe getöbtet; ber SRabe fdjmang fid) bod) in bie 2uft unb

entflog nad) Dften. 9113 ber Dribun bem (£rfd)lagcnen bie Lüftung nehmen mollte, eilten

bie (ballier herju unb bie Börner ebenfalls. Um bie fieicfjc entfpann fid) ein Stampf unb

BitS biefem eine blutige ©chladjt, in melier bie Börner glän^enb fiegten. Sßon jenem

lounbcrbaren Vorfalle erhielt SRarcuS SBaleriuS ben Sbcinamcn (£orbuS ober GorbinuS
(öon corvus, ber föobe). Die ©allicr mürben nid)t nur geflogen, fonbem famen aud)

grofjentheilS in ben ©ümpfen um. SuciuS guriuS GamilluS fjattc fid) bcS nätcdidjen

Stauten* mürbig gemalt; ilnn blieb baS SScrbicnft, bie ©allierfriegc ju einem rufjnu

Collen «bfchlufe geführt ju fjaben.

Die Sammtcrkriege. fflom mar in ©efifc bcS ganzen mittleren Italiens gelangt, als

bie Demokratie burd) ib,ren legten ©ieg bie SRcpublif ooUenbct hatte. Der erfte 6d)ritt auf

jener Saint maren bie Stiege mit ben ©amnitern, bic in ber römifdjen $riegSgefd)ichte

(£pod)e machen, meil fie in ber Slrt ber SriegSfüb,rung eine böllige Ummaublung be=

roirften. Die ©amniter, bie 5Bemof)ner öon ©amnium, toaren ein zahlreiches unb ftoljeS

5?olf, baS feine £>errfd)aft fcf)on meit über bie ©renjen feiner Sanbfdjaft hinaus gerüeft

hatte unb nod) immer nad) größerem Söefi^t^um trachtete. DaS ßanb bilbetc nid)t einen

einzigen Staat, fonbem mar eine $(rt (Sibgenoffenfdjaft mehrerer bon einanber unab*

gängiger Stepubttfcn, mcld)c fidj unter einem gcmcinfd)aftlichen Oberanführer, ber bort

Imperator b,ic&, üereinigt fanben. Die bisherigen Kriege ber SRömer maren menig mehr

gemefen als furje föaubjüge unb Unternehmungen gegen einzelne ©täbte. 2Wit ben ©am=
niterfriegen aber beginnt bie «ßeriobe planbofler unb georbneter SriegSoperattonen; bie

Kriegführung fängt an eine Sunft ju roerben, benn eS gilt nicht mehr ju rauben unb ju

plünbern; 9iom mill erobern, unb jmar junächft bie £>albinfel Italien.

Die ©amniter fielen in Gampanien ein, um baS ßanb $u erobern, unb erfüllten bie

campanifd)e ^auptftabt CSapua mit fold)er Sur^t, baß biefe fid) unter ben ©d)ufc ber

Börner flüchtete. Söei ben oortheilhaften ?lnerbietungcn , meld)c (Eapua ben SRömern für

ben erbetenen ©d)ufo madjtc, maren biefe fogleid) bereit, ihn ju gemähren. Sic erflärten

Gapua für ihren ©unbeSgenoffen, liefen ben ©amnitern bieS neue Serhältnijj melben unb

verlangten jugleid) gebicterifch bie (Sinftcllung aller 3rembfeligfeiten gegen bie ©tobt. Die

©amniter antmorteten mit einem neuen Ginfall in Gampanicn.

©o entftanb ber erfte ©amniterfrieg (343—341 0. (Ihr ), über beffen «erlauf

unS ^uoerläffige SDcitthcilungen nid)t erhalten finb; au§ ben mannid)fad)cn, meift

tifd)en ©rjählungen, mit melden fpäterc römifche ©efct)ic^tfcr)reiber jenen gelb^ug au§*

gefchmürft haben, mögen hier folgenbc ftauptjüge ermähnt fein.

«Ifli .<pelb biefe« Mriegeö gilt bcr baS britte 2)(al ^um Äonful erwählte 9)?. «alcriuS

dorüinu«.

SOiit einem $heile beö rbmifchen ^eereS rürftc er in ©ampanien ein, mährenb fein

3)HtfonfuI ?lulu8 SorncliuS (£offu$ mit bem anbern Ztyik burd) Einnahme ber ©e-

birg^päffe bie ©egenb öon dapua beefen unb ben Stieg nach ©amnium felbft hinüber»

fptelen follte. ©o gut ber JftticgSplan auch ,üar ' f° ,üarc cr ^ofy beinahe oercitelt morben

burch bie unglürfliche, üöüig abgefperrte ©teHung, meldjc S8aleriu§ (£orbinu£ oberhalb

durnä am Söerge ©auruS hattc einnehmen müffen. Die ©d)lad}t, melche fich fyicx ent=

fpann, mar bie hartnärfigfte unb blutigfte, melche bie Börner bitycv gefdjlagen hotten, meil

jeber Börner roufetc, bafe in ihr über baS ©chirffal bc§ ^ecre« unb bie $errfd)aft in

Italien entfRieben mürbe, ©rlitten bie Körner h»cr eine Weberlagc, fo mar baö ganjc

•Öeer rettungslos berloren, unb bic $errfd)aft Italiens ging auf bie ©amniter über. Diefc

Ueberjeugung erfüllte bic SKömcr mit Söroenmuth; fie fchmoren, „fich born $obe
13*
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befiegeu 311 laffen"; unb menn aud) am Slbenb ber ©djlad)t nod) nid)tS entfd)icben fd)ien,

fo $ogcn fid) bod) bic ©amniter mäf)renb ber 9?ad)t auS ISampanien jurücf unb überliefjcn

ben 9ibmern bie SBahlftatt.

Die famnitifdjen törieger fagten fpäter, eS l)abc ihnen gcbäud)t, als hätten auS ben

Slugcn ber Börner S^ntmoi geleuchtet, unb auS ir)rcn SPJiencn SBaimfinn gerebet, buref)

roclc^cn Mnblitf fie fo crftfjrccft morben, bafj fic bem meitcreu Slampfc ausgewichen feien.

(Sine nod) größere Qefafjr, als 53aleriud (XoroinuS am öauruS, hatte dorneliuS

GoffuS in ben apenninifd)en ©ebirgSpäffen 511 befielen. ©r faf) fid) plofclid) mitten in

einem engen 2f)ale auf allen £>öf)cn Don ©amnitern umringt, unb nur bie Klugheit eines

Tribunen, ^SubliuS DeciuS 2ftuS, rettete tiit^t allein baS .§cer Pom Untergange, fonbem
mürbe aud) bie Urfad)e, ba§ bic ©amniter am anbern 'tage bie ©chlaccjt Perloren.

^ubliuS DcciuS S)fuS entbetfte nämlid) in bem Slugenblirfe, roo alle £öf)cn ringsum

Pon ©amnitern lebcnbig mürben, bafj ein ©erggipfcl , ber gerabe über bem SBege b.erüor-

ragte, auf meldjem bie Rcinbc heranbrangen, unbefefct geblieben loar. ©ogleid) bat er

ben Sonful, biefen (Gipfel mit 1600 3Kann befe^en ju bürfen, um Pon bort herab S3urf=

fpiefje unb <5elöftücfe auf bie Seinbe fd)leubcrn. SS gefdjah, unb maS DeciuS 3D?uS

pon feinem ^Jlane erwartet fjatte, baS trat ein. Die ©amniter gelten fid) bamit auf,

feine fleine ©d)ar anzugreifen, fo baft ber STonful $e\t gemann, fid) auS feiner gefäfjr=

liefen Sage ju befreien unb ben dürfen beS töebirgeS gu erreichen. 3cfet aber mar cS bie

Aufgabe beS tapfern DeciuS, fid) bis ju bem .£>auptf)cere burd)jufd)lagcn, moUte er nicfjt

feine marfere ©ctjar Pemidjtet fefjen. 9?ad)bem er bis in bie 9cactjt hinein gefämpft hatte,

umlagerten bie ©amniter ben 33erg. Dod) DeciuS, ohne bie (rrfdjöpfung feiner Srieger

511 beachten, roagte cS, bie umlagernben ©ammterfcharen in ber 9cacf)t ju burd)bredjen,

unb gelangte glürflid) in baS Säger beS ftonfulS, roo er mit bem lauteften 3ubet em-

pfangen mürbe, Diefe (freigniffe Ratten baS Vertrauen ber ©amniter auf if)r (Mnd fo

feljr crfd)üttert , baft fie bie am folgenben SHorgcn beginnenbe ©d)lad)t fet»r batb »er*

toren gaben.

9<ad) jenen ©iegen Pereinigten bie beiben Sonfuln if)re £>eere unb belogen in ber

9?ät)e Pon ©ueffula ein fefteS Säger, in ber Crrroartung, bafj bie ©amniter, roetcr^c fid)

aroar Pon i^ren 9?ieberlagen mieber erholt tjatten, boo^ megen Langel an iiebenÄmitteln

bic ben Römern gegenüber eingenommene ©tellung balb räumen unb cd nid)t roogen

mürben, ba§ römifd)c Säger anzugreifen. 28a3 bic fionfuln erroartet Ratten, gefdjaf). ^ie
famnitifd)en 3elbt)erreu fat)cn fid) gejroungcn, große 3lbt^eitungen au8 bem Sager ju fenben.

um bie umliegenben öegenben nad) fieben^mitteln ju burd^ftreifen ; unb al§ nun baburd}

itjrc Wac^t bebeutenb gefdjroädjt mar, griffen bie Börner fie an unb Pcroid)teten fie.

^affelbe ©djitffal bitten bie jerftreut auSgefanbten £>eere£abtt)eUungen. ©0 erfochten bie

SHömer eine 9teif)e glänzenber ©iege, unb bic beiben $onfuln jogen triump^irenb in IRom
ein, ujo befonbcrS 93a(eriu3 GorPinuS, bie ©cele ber bisherigen Unternehmungen, als

Jpelb beS $agc3 gefeiert mürbe.

5)er meitcre ftrieg gegen bie ©amniter bcfdjränftc fid) barauf, bafj bie 9iömer in

©amnium einfielen unb baS Sanb Pertoüfteten. Die ©amniter maren burd) bie bisherigen

9iieberlagen fo gefd)mäd)t morben, ba§ fie feinen fräftigen SSiberftanb me§r leiften fonnten

jumal fie obenein in einen Ärieg mit Jarent Permirfelt mürben. SDa fam benn ein a^er-

gleid) ju ©taube, roeldjer ben Römern (£apua, bot ©amnitern 5:eanum $ufprad), mährenb
SetJtere jugleid) bie $cbingung anerfannten, bafe fie ftd^ Isfort als SöunbeSgenoffen ber

Börner ju betrauten unb biefen in aßen iljrcn Äriegen Söciftanb 5U leiften hätten.

Der Catimfrtje firteg. ?luS biefer SöunbeSgenoffcnfajaft cntroirfeltc fid) aber ein

neuer ftrieg ber Üiümer, unb jmar gegen Satium, baljcr auch ^er Satinifche iUieg (340 ü.

^h^) genannt. Tie ©amniter nämlich \)düen fich faum mieber erholt, als fic neue Qin-

fälle in companifd)cS ©ebict unternahmen, ohne bafj bie SHömcr fid) Peranlaftt fanben, bieS
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irjren JöunbeSgenoffcn $u metjren. $ie (Sampaner manbten ficf) be$l)alb an bie Saliner,

unb biefe maren auri) fogleid) bereit, £>ülfc 511 leiften. Rom, mrld)cS nur auf eine öc*

legenfjeit §11 märten freien, feine alten SSerbünbeten , bic Satiner, ju untermerfen, jog bie=

felben megen bc£ "ülngriffS gegen Womä Söunbcägenoffen in fo anmafjcnbcr SScife jur

Sftedjenfdjaft, bafj babnrd) ber ©tolj ber Satincr auf baä $icffte »erlebt mürbe unb fie $u

©egenfurberungen anreihte, roelctjc IRom empörten.

(Titm Ülanlta« ptrnrtljttU frinrn Soljn. ^cidjnung öon ftonra» ffvmiidi.

3f)re ©efanbten fjatten nämtid) ba§ ^crtbcfteljen ifjret Söunbeäfrcunbfdjaft an bic

Söebingung gefnüpft, bafj einer ber föonfuln unb bie Jpätfte bc3 rtfmifdjen <3cnate£ Satiner

fein in Uten, ein ©erlangen, pon bem man Porter muftte, bafe c3 mit ©nrrüftung Perroorfen

roerben mürbe. DieS gefd)af). Die alte SöunbeSgenaffenfdjaft mürbe gelüft unb ber Stieg,

^u rocld)cm $om fid) bereite gerüftet f)attc, brad) au3. ISS mürben jmei neue Jlonfuln

gemäht, bie beibe in biefem Kriege Gelegenheit finben fottten, ber 9iömcrtugenb neue

Xenfmale ju fe^en : $itu3 SRanliuS XorquatuS unb ^ubliug XcciuS 9Jiu3.

£a3 römifdje £eer marftf)irte nad) Gampanicn unb bejog am ftufcc bc3 StfefuP ein

fefted Sager. 55a fid) picle ber Börner unb bie il)nen gegenübcrftcfjcnbcn Satincr perfönlid)

faimtcn, fo befürchteten bic Jlonfuln nidjt oljnc $runb, bafj $mifd)cn il)nen 3^cifämpfc

ftattfinben mikfjten, meiere nur Unorbnungen Pcranlaffcn fonuten. Sie füllten fid) bafycr
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bewogen, baS alte rbmifd)e ftriegSgefetJ mieber in (Erinnerung 511 bringen, weld)e£ jeben

3weifampf ofmc (Erlaubnifj be$ ^dbfjerrn an ben Xfjcilncfjmem mit bem $obe beftrafti

sJtun begab c£ fid), bafj Situö 3Jfanliu§, ber <Sofm beS SonfulS unb Anführer

einer Weiterfdjar, einft auf einen latinifd)en £cerl)aufen ftiefj, beffen iljm befannter %t

fel)l3l)aber ©eminiuS 9Jtetiu§ ifm jum 3lbcifampfe Ijerauäforbertc 5>er junge Situs

nafjm bie 3lu§forberung an, befiegte feinen ©egner unb f)ielt mit beffen Lüftung einer

triumpljirenben (Einjug in3 römifcfye i'ager. £>ier empfing ifm ber Subel ber Stieget

allein fein ftrenger 93ater berfammeltc ba§ #eer unb, nad)bcm er feinen <Sofm für bie be

miefene Sapferfeit mit ber (SiegeSfrone gcfrf)mürft fjatte, fprad) er über ben Uebertreter

be$ ©efefceä bie SobeSftrafe au$, welche audj fofort im Wngcfidjte be$ crfdjrecften leeres

boll$ogen marb. 3>aS #aupt be$ jungen $itu3 fiel unter bem Seile be§ Üiftorcn: fein

fiörper würbe bon ben Solbaten mit ben größten (S^renbe^eigungen begraben. Dajj bie

SOiannöjuc^t im römifdjen £eere burd) bie£ ergreifenbe (Ejempel befeftigt mürbe, mar bie

nüfclidjc SSirfung ber fjcroifdjen Xfjat; ifpre moralifdje ©ebeutung aber ftefjt f)öl>er; bie

®ered)tigieit blatte burd) fic einen emftcn Sriumpf) gefeiert, unb bie ©e)d)id)tc fonnte in

trjre Safein ein neueS 93eifpiel jener SDiännertugenb nieberfd)reibcn, in melier nod) fein

Solf bie fKömer übertroffen fjat.

%cx anbere fionful, DeciuS 2D?u3, meiste fid) freiwillig bem £obe für ba3 SBatcr

lanb. (Einem 9?olfc, ba3 fid) nod) nid)t $u jener f)öf)eren 23cltanjd)auung erhoben tjat,

ber eine (Selbstaufopferung für bie 9Wenfd)f)cit als baS erfjabenftc 28crf eine« SDienfdjcn gilt,

mufj wenigfteng ber Cpfertob für ba$ Saterlanb als ber fd)önfte ©eWeiS einer eblcn ©e

finnung erfd)cinen, wenn e§ anberS nicr>t, wie leiber biele 2Renfd)en unferer 3«t, in Selbit^

fud)t unb 9Hateriali3mu3 berfunfen ift. £ennod) wirb e3 aud) in unferem ßcitalter SWiemanfc

geben, ber bie Aufopferung bc3 $eeiu8 2Wu§ nid)t WenigftenS al§ eine £elbentf)at bewunbert

Xcr <Sage nadj war ben beiben römifd)en Stonfuln in ber 9?ad)t bor ber ©djladji

am SBefub im Xraume ein übermenfd)lid)e$ Söefen erfdjienen mit ber SBerfünbigung, ba§

bon einem ber ftreitenben 93ölfcr ber e5#bf)err, bon bem anbern ba§ £>eer ben ©öttem

ber Unterwelt geweift fei, unb baft basSjenige 33olf fiegen würbe, beffen gel&ljerr fidj fxri:

willig bem £obe opfere. ?ll§ bie ßonfuln fidj biefe Sraumerf(^einung mitgeteilt Ratten,

fdnouren fie ftcb, ju, bafe berjenige öon ib,nen fid) bem Jobe Weiljen folle, beffen ^lügd

perft weichen würbe. 9)?anliu§ lorquatuö befehligte ben regten, XeciuS SJcu« ben Unten

glügel bc§ ^ecreö. Sil« biefer lefctere nun in ber <3d)lad)t 5U weisen anfing, erfüllte

DeciuS fein (SJelübbe. (ix legte feine Lüftung ab, jog ba$ fileib an, welcb,eÖ er im Senat

&u tragen pflegte, liefj fieb, 0011 bem Oberprieftcr ba8 ^>aupt beberfen, trat auf einen 22uri:

fpiefe unb leiftete folgenben <5cb,wur: „3anu§, Jupiter, Sßater 2ttar3. Cuirinuö, ©eaona.

i^r ©ötter, bie it)r über unö fgaltet unb über bie Scinbe, it)r Sobtengöttcr, ju eud) bete

id), eud) fle^e ic^ an, bafe iljr wollet bem römifd)cn Sßolfe (Sieg beriefen, auf feine ^einbc

aber (jitfd) 1
. Öraufen unb Sob fenben. 9llfo weitje ic^ für baö römif(^e SSolf bie Legionen

ber öcinbc mit mir ben Sobtengöttem unb ber 3)hitter (Erbe!"

darauf flieg er ju ^Jferbe unb fprengte mitten in ben öeinb, ber, üor ber feltfamen

(£*rfd)einuiig be« bem Sobc ©ewei^ten fid) entfe^enb, f(^eu jurüdwief), bi§ ber eble SDcciu«

enbli^ töblid) getroffen jur ©rbc fanf. (So t)atte ber jurürfgebrängte römift^e Flügel

wieber neuen ©oben gewonnen, unb ob audj bie ©cb,la^t lange fdjwanfte, bie Börner

blieben ©ieger, fo baß faum ber bierte $f)eil beö Setnbeö ben SÖatjlpIa^ berliefe. 5)iefcr

©ieg am 93efub, fowic bie fpätcr entf(b,eibenben S(^lad)ten bei Srifanum unb ^ebum

(338 b. (£l)r.) batten bie golge, bafe bie latinift^en (Stäbte fieb, eine nad) ber anbern ben

Wörnern unterwarfen. $ie Samniter. weldjc auf einen reichen Xl)cil ber in (Eampanien

gemalten (Eroberungen al§ Seutc gcredjnet Ratten, gingen leer auS, beim (£apua unterwarf

fieb, ben Wörnern unb ganj (Eampanien folgte nad). ®ie« erregte natürlid) eine grofec 9Wi^

ftimmung ber Samniter gegen bie Wömer, bie balb 5U einem neuen Kriege führte.
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Der jroette Sammterkricg (32G— 301 o. (lt)x.). $u biefem ftriege fanb fid)

eine hoppelte SBeranlaffung. Tie SHömer Ratten nämlich (327 to. (i()r.) ben ftmtfttl

^ubliliuS tyfyilo nad) ber bid)t bei 9ieapoli3 gelegenen ©tabt 93aläopott$ abgefanbt,

um bicfelbe bnfür ju $üd)tigcn, bajj fie fid) gegen römifd)e Untertanen in (inmpanien @e=

roalttt)ätigfeiten erlaubt hotte. £ie ©amniter unterftü^ten bic belagerte ©tabt, unb bajn

fam batb nod) ein anberer Söorfad, burd) welchen biefelben ben $otn ber Börner auf

nd) luben. Sefctere legten nämlid) in bent (Gebiete ber Pon ben ©amnitern eroberten

Dolscifdjen ©tabt Sregellä eine Volonte an, wogegen bie ©amniter (£infprad)e erhoben.

Sie waren freilief) babei im 9tetf)t, allein römifd)er §crrfd)crftolj fanb fid) burd) ihre

©abnichmung beffelbcn empfinblid) Perlest. ©S fam jit heftigen (Erörterungen. 2>ie

llntcrfrüfcung Pon ^aläopoU3 bilbetc einen £auptanflagepunft gegen bie ©amniter, unb

ba biefe fid) Don ihren früheren SRieberlagcn binlänglid) erholt hatten unb einen offenen ilampf

nidjt freuten, fo brachen fie alle weiteren Unterf)anblungen mit einer StiegSerllärung ab.

2>a man in 9tom für bns erftc 3Qhr beS SfticgeS jwei neue ßonfuln ernennen mufjte,

aber gleidjrool bie Unternehmung beS SßubliliuS Wiio gegen ^JaläopoliS nict)t ftören wollte,

fo fjatte man biefem unter bem Xitel eines ^JrofonfulS ben Cberbcfcf)l gegen bie belagerte

Stabt gelaffen. Söäbjenb *ßubliliu$
v
4> t) i l o nun ^aläopoliS einnahm, 5eigten fiel) bie neuen

Jhmfuln fo wenig tt)ätig, baß bie ÜRümer für ba§ foigcnbe 3a hr (325 P. Gfnr) in SuciuS

^apiriuS (£urfor einen 2)iftator ernannten, ber benn aud) ben Krieg gegen bie ©amniter

mit folgern ©lud betrieb, bafj biefe fid) nad) mehreren 9ciebcrlagcn genötigt fab,en, um
^rieben $u bitten, ©tatt beffen bewilligte man ilmcn nur einen SSaffenftillftanb auf ein

3a!)r. 9?od) aber war biefer nid)t abgelaufen, als bie ©amniter bie geinbfeligfeiten wieber

eröffneten. Abermals gefdjlagen, baten fie (322 P. Gf)r.) aufS State um gr icben, bod)

roieberum öergebenS. 3e^t rüfteten fie fid) mit Aufbietung aller Gräfte $u einem Per«

zweifelten Kampfe, unb i^r Selbljerr ^ontiuS, ein tüchtiger unb friegScrfahrener 2Hann,

rüdte mutfjig ben Römern "entgegen. Siefe, unter ber Anfüt)rung ber betben Äonfuln

XituS SBcturiuS unb ©puriuS ^ofthumiuS, erwarteten bie Seinbe bei ber campa-

nifd)en ©tobt (JoHatia. Aber anftatt bie Börner bort anzugreifen, liefe ^JontiuS baS ®e*

rüdjt Perbreiten, bajj bic unter SHomS ^errfdjaft ftefjcnbe apulifd)e ©tobt Suceria üon ben

Samnitern belagert fei unb fidj nur nod) wenige Jage galten fönne. $a ber SBcfife

^uceria'S ben SRömern wichtig war, fo brachen bie Äonfuln fdjleunig üon Gottatia auf,

um Suceria ju entfern. S>aS hatte <ßontiuS gewollt, benn ber SBeg borttjin führte fie

burd) bie ©ebirgSpäffe bei (Xaubium, welche ber famnitifcfye Selbfjerr abft^tlic^ fc^wad)

befe^t Ijatte; borten wottte er nämli^ bie Börner loden, um fie luer juüberfaßen unb ju

öemichteiL ©ein flauer «ßlan gelang PoUftänbig. Sie in befd)Werlid)cn ^o^lwegen

forgloS marfd)irenben römifc^en Gruppen fanben plö^li^ ben 2Seg mit gelöftürfen unb

Söaumftämmen Perrammelt unb juglctch alle £öf)cn pon famnitifc^en ©t^aren befe^t.

9iad) einem langen, Perjweifelten Kampfe fab, ftd^ enblic^ ber SReft beS römif^en ^eereö

eng eingef^loffen unb mufjte fid) ben ©iegem auf ©nabe ober Ungnabe ergeben. ^Sontiuä

biftirte nun in ben (£aubinifd)en Raffen einen ^rieben, unb ÜRom, wel^eS noc^ Por ^ur^em

ba$ (^cjud) um ^rieben hoc^müthig PerWeigert blatte, mufjte fit^ jeftt bem SBiden bei

Siegers fügen. 55iefer gab ba3 eingef^loffene ^eer unter folgenben 93ebingungen frei:

lad ganje ^eer gel)t waffenlos burc^S 3od); bie 9tömer üerlaffen ©amnium unb alle

^täfcc, welche fie bort al3 <|3flanäftäbte angelegt haben ; fie Pcrfpredjen, bie ©amniter nach

ihren eigenen ©efefcen in ^rieben leben 5U (offen; bis $ut ©eftätigung biefeS Vertrages

bura) ben römifchen ©enat bleiben 600 SRitter als ©eifeln jurüd, welche bem $obe Per=

laaen, wenn bie Regierung ber «Republif bic "öeftätigung Perweigcm foUte.

2)a8 ©ehen burd)8 3och war eine in bem bamaligen ftricgSrcchte begrünbetc Ghren=

ftrafe, welker gefangene Gruppen nicht feiten unterworfen würben. 2Wan Perfuhr bei ber

bemüthigenben Zeremonie in folgenber SBeife. ®S Jourbcn jwei pfähle fo neben einanber in
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bic (trbc gcfdjlagcn, bafj fic ^luifc^cn fid) einen diaum ließen, burd) mcld)cn ein einzelner ÜÄann

binburd) geben tonnte. Tnrübcr mürbe ein Wolfen gelegt, fo baß bas ©erüft eine Art Z f)flr

Iba* ^cd)) bilbete, mcld)c§ bic (befangenen nun einzeln paffiren mußten, nacfjbem fie ihre

©offen abgelegt unb bie Befehlshaber fid) aller 3^™ >^er 23ürbe entflcibet Ratten.

£a* römifd)c ,<pcer untermarf fid) nod) langem SiHbcrftrcben ber eifemen 9iott)-

meubigfeit unb erhielt hierauf freien Abzug. Xic G00 öcifcln blieben als Bürgen für

bic übrigen iöcbingungcn bc* Vertrages gurM So milb unb billig ledere ©ebingungen

aud) mären, in JHont erregten fie einen lauten Schrei bcS Unwillen?. Als über bic 3?e=

ftätigung bc3 griebens" berotbfdjlagt würbe, oergaßen bie 9?9mer in it)rer SSutlj über bie

erlittene £cmütl)igung bic Anforbcrungcn ber manren Qijxc. ^ofthumtus fclbft crflärtc ben

buvd) bic 9?otl) erzwungenen Vertrag für nichtig, aber fid) nebft Allen, bic itm unterzeichnet

hatten, bereit, fid) ben Sanmitern auszuliefern. Ecr Vertrag mürbe nid)t beftätigt, inbefc

*!|$ontius> jeigte fid) ebclmüttjiger als ba* ftpl^e iHom, er mied bic angebotene Auflieferung ber

Unterzeichner bcS Vertrages nid)t allein zurücf, fonbern ließ aud) bic 600 ©cifcln am Sieben.

(So bracfjtc benn burd) Sftomf Jreulofigfeit ber Sieg bei (Snubium ben SowuÜem
meiter feinen Sttorttjcil als ben Söcfift einiger Stäbtc, unter benen Suceria in Apulien bie

mid)tigftc mar. Xic 9tömcr boten AllcS auf, um bie Stobt mieber in it)rc ^änbeju bringen.

$Opiriu6 (iurfor, in biefer 3"t mieber ftonful, brad) nod) i'uecria auf, inbem er feinen

Söcg längS ber ftüftc bcS Abriatifdjen 9flcercS nahm. $od) faum t)atte er t>or ber Stobt

ein uerfdjanztes l'ager bezogen, fo erfd)icnen bic Somnitcr unb fd)loffen il)n fo enge ein,

baß er fid) hätte ergeben müffen, roenn it)n fein 9Witfonful <J$ubliliuS Sßfjilo, ber mit einem

neuen £>cere herbeieilte, nid)t gerettet r)ötte. 5)er uereinten 2Wad)t ber beiben ftonfuln

fonnten bie Somnitcr nid)t miberftel)cn
; fie mürben in bie ölud)t gcfd)lagen unb Suceria

fiel mieber in bic £änbc ber Börner, bic aud) fernerhin mit foldjem ÜJlücfe fämpften, baß

bie Samniter einen zweijährigen SSaffenftillftanb annehmen mußten. SJod) balb follte fid)

ba$ ftricgSglücf ber Börner nod) einmal menben. iöcim SBicbcrauSbrud) ber Öcinbfelig-

feiten fügten bie Samntter baS (Einbringen ber 9iömcr in Gampanien zu ücrfjinbcm, um

fo ben ftrieg nach l'atium z« fpiclcn. ^cSrjalb hotten fie alle SBcge, tuelche öon Sattum

nach (Xampanien führten, in ihre ÖJcmalt gebracht big auf ben (Engpaß Üautula. Öclang

eS ihnen, auch biefen einzunehmen, fo mar ihr 3wecf erreicht, unb Gampanicn ben Römern

oerfchloffen. 23äf)renb fid) nun bic Samniter bei jenem ^affe feftfcfcten, rücften bie Börner

unter bem Xiftotor CuintUS JabiuS Wullianug tyxan, erlitten aber (315 D. Gt)r.) eine

fo üoUftänbigc 9cicberlogc, baß fid) baS gcfd)lagene römifdjc $>eer nur mit ber äußerften

9>cüt)e nad) 9iom retten fonnte. Die $olge biefer Sd)lQd)t mar, baß fid) überall bie miß*

oergnügten Uuterthancn ber Börner empörten unb fclbft (Sapua öon ihnen abfiel.

S3ei Sautula hotte jebod) ben famnitifd)en SSaffen bie ©lücfffonne zum legten SWalc

gcfd)icncn; bic römifd)cn getbherren moren in iljren meiteren Unternehmungen burd)tocii

glürflid); fie untermarfen fämmtlid)e abgefallenen Stäbtc mieber, unb bie Äraft ber Sam=

nitcr nahm mit jebem %crf)xc ab.

9Zod) aber bad)tcn l'cjjtere uid)t baran, einen ^rieben zu beantragen, al8 ihnen ein

Söunbcägcnoffc unb ben JRümcrn ein neuer ftrinb erftanb in ben GtruSfcrn. 2)iefe, eifer

jüchtig auf bic machfenbe SDcacht
sJiomf, befd)lof)en ihr einen ^amm entgegenzufct\en, unb

molltcn fid) ber im 93ünbnifj mit i)iom ftchenben Stobt Sutrium bemächtigen, mclchc als

ber Schlüffel üon Gtrurien galt, hierauf cntftonb ber ©truSfif d)c Sirieg (310—280
o. (ihn, bni mau als ein 3roifd)enfpicl ber Somniterfricgc bctrad)tai fann. 3>er ftonful

SabiuS SiullianuS führte ihn mit Ölücf, inbem er bog belagerte Sutrium nicht allein ent*

fetyte, fonbern auch °*c (EtruSfcr, melchc fid) in ben milben unb öben (£iminifd)en ©all)

Zurücfgczogcn hotten, bort fo cntfd)icbcn fchlug, bafe brei ber etrurifchen Stäbte (2uhi

mouien) Gortoua, Arretium unb ^crufia, um SSoffcnftillftanb baten, ber ihnen aud) auf

brcifjig Jahre bemilligt murbc; bie übrigen Üufumonicn führten ben Ärieg inbeffen fori.
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"Diirfjt fo glütftid) mic SflbiuS gegen bie GrtruMer mar ber anbere Xionful gegen bic

amnitcr. 2a fid) nun aud) ba8 ©crüdjt bcrbrcitctc, bafj bic 9tömcr im (Stminifd)cn

*albc baffclbc ©cfyicffal lüie in ben (Taubinifdjcn pfiffen gehabt Ratten, tttlb bie* öcrfrfjiebene

ölfer jum Knfffcanbc gegen 9fom bcrtcitctc, fo bcfdjlof} ber ©enat bic (rrnennung eincö

iftnrorä gegen bic ©amnitcr, roäljrcnb ^abiuS atö ^rofonfut ben STricg gegen bic (£tru*fer

rtfü^rtc, bic er (310 b. (Sl)r.) am SUabimonifdjcn ©ce abermals befiegte.

^ie 23al)l 511m Diftator roar auf ben Reiben l^apirius Gurfor gefallen, unb biefer

?TDät)rtc feinen alten 9iuf)m. (£r fcfjlug bic ©amnitcr bei ifongula bollftänbig unb 50g ebenfo

•ie <5flbiu3 nod) im .Oerbfte beS i^afteft 309 triumprnrenb in fflom ein. S0?t t gleichem Ölütf

turbc ber Stricg gegnt ©amnitcr unb (StruSfer in ben folgenben 3>ab,ren fortgefefct, bi$

d> bic ©rftcren enblitf) genötigt fab,en
(
um ^rieben §u bitten, ber ifmen aud) (304 b. C£f)r.)

ntcr ber 93cbiugung gemährt mürbe, bafo fie bic Cbcrljotjeit Mornö anerfannten.

Otmfitljignng ber ttömrr in tun Canbinlfrtjen flän/rn. ^leidwung ton Jeimann )üogel.

SBäljrenb biefeä jmeiten ©amnitifd)cn $riegc$ roaren in 9iom mieber jene VerfaffungS*

ftreitigfeiten aufgelebt, bic roäfjrcnb bc3 ganzen borigen 3c^raum8 bic Straft bc§ ©taateS

fo fcfyr gelähmt Ratten. 5)er (Jenfür 2Ippiu3 (SlaubiuS (£äcu3 roollte nämlid) ben

Plebejern nod) größere Dtedjtc eingeräumt roiffen als fie bereits befafcen. 9?irf)t allein

idjlug er jab/lreicrje ©öfntc bon Sreigelaffencn ju ©enatoren bor, fonbern tl)eilte aud) bicle

Vcute, bie in 3tom ntc^t anfäffig unb nicfjt ftimmbcrcdjtigt, aber feine blinben ?lnl)änger

roaren, ben ßanbtribuS ju, roo itjre ©timme ©eltung erhielt. 3>ic3 tljat (312 b. (Efjr.)

'Jlppiuö (SlaubiuS neben bem .ßrDecfe, SHedjtlofen ÜHccfyte einzuräumen, aud) mol in ber ?lb*

iid)t, fid) fclbft burd) bic ©timmen feiner 3lnb,ängcr Grinfluft unb ©eltung 51t bcrfcjjaffcn.

Xie Stepublif nafjm baf)er biefe 9Waftrcgel fefjr übel auf; unb al3 nun 5abiu§ SRuUianuS

(304 b. Gfjr.) GTenfor murbc unb jene SJfaftrcgel in meifem ©innc mieber abänbertc, ba

roar ba§ 33olf über feine Vermittlung fo erfreut, bafj c3 bem CuintuS öabiuS ben Söcinamen

3üufrrtrte JBf ltflcf<$tdjte. II. 1
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ÜOfarimus (ber ©röfctc) gab, melier feitbem in ber Familie bes tjobius fid) forterbte,

^enc Slbänberung, burd) meldjc eine düju üorgrcifcnbc 9)?af$regel befeitigt unb an bereu

Stelle eine meife gemäßigte 3luorbnung gefetrt mürbe, ücrlcgte nämlid) ben Sd)»r>crpunft

ber ?lbftimmung in bic üanbtribus (bic ben grunbfäjfigen freien ©ürgern unb ben bc^

güterten grcigelnffencn oorbchalten blieb) unb mies bic nid)t grunbfäffigcu freien Bürger
fomie bic minber root)lhobenbcn Srcigelnffencit (mit ©runbbefift tion meniger als 30,000
Scftcr3eu = 6500 9)carf ©ertf)) in bic üicr ftäbtifdjcn Tribut, meldje bafjer nunntetjr

ouS ben erften im Wange bic lebten mürben, ^n ben Gcnturicn blieb bngegen bic üon

?lppiuS eingeführte ©lcid)hcit ber anjäffigen unb ntd)tanfäfiigcn freien bcftcf)cn, bod) führten

hier bic aus ben Üanbtribus auSgcfd)loffcucn , minber begüterten, Sreigclaffcnen feine

Stimme. So überwog fortan in ben Xributcomitien bic Stimme ber grunbfäffigen

83ürger, mährenb in ben (ienturiatcomitien bic tficigclaffcncn mcnigftenS uid)t fergaben

tonnten. 3nMöc foldjer (Sinridjtung warb nid)t nur bic 23cf)rpflid)t aud) auf bic iticfjt

anjäffigen Bürger auSgcbehnt, fonbem 3uglcid) bem mad)fcnben (Sinflufj gemefener ©ftaüen
borgebeugt, roas in einem Staate, ber SflaDcrci juläfjt, bic iKücffid)t auf ba§ Staatäroobl

nothmenbig mit fiel) bringt.

£cr frrieg gegen bic (StruSfcr bauerte aud) nad) ber ©eenbigung bes jmeiten Saxrati*

tifdjen ßricgcS nod) ununterbrochen fort. £er alte matfere SBalerius GorPinuS führte itnt

als Xiftator mit entfd)icbencm ©lücf, fo bafj fict) bic (Etrusfer enblid) genötbigt fatjen,

um ^rieben 31t bitten. Statt beffen mürbe ihnen nur ein SBaffenftitlftanb auf jmei ;$af)re

beroittigt. Slbcr nod) efje biefc grift abgelaufen mar, brachen fie ir)n, nad)bem fie bic nod)

immer umfjcrftrcifcnben ©allter burd) ©clb jum SBeiftanbe gegen SKom gemonnen Ijattcrt.

5lbermalS mürbe SBalcriuS (EorüinuS jum ftonful unb Anführer gegen bie (Etmöfer cr^

nannt; unb fo furchtbar hotte fid) jeber^eit ber fdjon greife ^elb ben Öeinbcu gemacht,

bafc fein blofjer Sftame ^inreic^te , fie in bie ftludjt ju jagen. Sic fd)loffeu fid) in ifjre

feften Stäbte ein unb gaben bas offene 2anb bem Sieger preis.

2?cr $uq gegen bie ©trusfer mar bic lefcte 23affentt)at bes mürbigen Valerius (£orüinu£.

(£r jog fid) üon ba an in bas ^riüatleben jurürf unb ftarb, nadjbcm er bas fcltene Hilter

bon hunbert fahren über|"d)rittcn hatte. Die ©efd)ichtc nennt il)n einen ber ausgcäcidjnetften

iKömer. Örofe im trieben, nid)t minber groß im Sriegc, genofe er baS Sertraum ber
Dtepubtif in folgern ©rabc, bafj er einunbjman^igmal 31t ben bcrfajicbencn curulifd)en Remtern
ermätjlt morben mar, eine (?hrc, oujier ir)tn feinem Siömer jut^cil gemorben ift.

Der iirttte Sammterkrieg (298—290 b. (I1)x.). Snjmifa)en faton fic^ bie

Samnitcr, roeldtje bie römifd)e Oberhoheit nur mit SSibcrftrcben trugen, fo meit erholt,

baß fie glaubten, bie 9tömer bon 9ieucm herausforbern ^u fönnen. Um bic Sucaner jum
iöunbc gegen SRom ju smingen, moÜtcn fie fid) i'ucanienS bemächtigen; atiein bie Öuconer
begaben fid) unter ben Sd)un ber Börner, unb biefc geboten ben Sammtern, bie bereit«

in Sucanien eingefallen maren, bas Sanb 31t räumen. Xcr trofcigcn 9lntmort berfelbett

folgte bie ÄriegSerflärung. S)er britte Samniterfrieg foüte bas <Sc^icffa( beö unglücfliefen

Samniumö für immer entfdjeiben. ©leich bie erften Unternehmungen ber Samniter gegen
bie beiben römifa^en ^onfuln gabiuö 9Karimus unb ^ubliuö 55eciu§ 9J?u§ (Sofjn be^
gleichnamigen gelben ber Sd)lad)t am 93cfuö) fielen fo unglütflid) aus, bafe fie ben (£nU
fchtufe faxten, nach Gtrurien $u marfchiren, um fief) bort mit ben (Strusfern ju bereinigen.

Mein aud) hier oerfolgte fie baö 9ftifjgcfd)icf. 3tüar jeigte fich ber bort befeljligenbc römifc^e

Monful, ber uns fd)on befannte 5lppiuS (Slaubius GäcuS, als ein nicht gerabe fcljr gcfd)icfter

Sclbhcrr; jmar hotten fid) auch ©ollier unb Umbrier bem Söuubc gegen 9tom augefchloffen,

unb bies felbft mar baburd) in foldjc Sorge gerathen, bafj bereits bie Stabt in Serttjeibi=

gungsjuftanb gefegt morben mar. Allein eben bies ©cmujjtfcin öon ber öröfjc ber ©efatjr

trieb bic 9iömcr jur (Entfaltung ihrer Döllen (Energie unb 311111 Aufgebot auficrorbcntlicber

Lüftungen; es öcranlaute fic 3iigleid), ben 3lppius (Slaubius abzurufen unb ihn buret) bie
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x-icg«erfab,renen SYonfuln ftabiu« 9Jtarimu« unb Xeciu« 9tfu« erfetyeu. iöeibe SWänner
v i\tfd)ieben nun ba« Sd)irffal ber 9?erbünbeten. 9iad)bcm fie biefelben burd) gefcrjitfte Anorb*

Hingen getrennt unb (£tru«fer unb Untbrier genötigt Rotten, jur SJert^eibigutig itjrcd

eigenen Canbe« ba« Jlpeer ju berlaffen, griffen fie bie jurürfgebliebenen ©allicr unb Samniter

->ei ©entinum an (295 b. (£h,r.). Tie Sd)lad)t mar fjartnätfig unb blutig; inbeffen burd)

:>ie Aufopferung be« 3>eciu« 3Wu«, ber fner bie ^clbentfjat feinet üßater« roieberfjolte,

r»urbe fie für bie Börner 511 einer fiegreidjen GntfReibung.

3n ber Scb,lad)t befestigte Xeciu« «Diu« ben tflügel, roeld)er ben (Miern gegen*

üfcerftanb. Tiefe bradjten burd) it)rc bi«f)er nodj nietjt angeroanbten unb ben Wörnern

Linbefannten Streitroagen Unorbnung in bie Sd)lad)tlinie ber Börner, unb richteten bort

bebeutenbe Sßerroüftungen an, fo bafj bie römifdjen törieger entmutigt jurürfroidHm. 25a

flammte in bem jungen Teciu« ber ©ebanfe auf, bem 93eifpiele feine« eblen 33ater« 51t

folgen, um fyterburd) bie Börner mit neuem SDfutfje ju erfüllen.

Üiac^bcm er fid) unb bie ©egner burd) einen Sd)rour ben ©Ottern ber Unterroelt

cjcnu-ilu, ftürjte er fid) in ben Seinb, beffen SSaffen ifm ju !Öoben ftrerften. Allein bie bon

fTifdjem 2Rutf)e belebten SHömer, ben ^ßontifej SMarimu« an ttjrer Spitye, folgten ifym nad),

fcfjlugen bie Seinbe ^urücf unb errangen ben Sieg.

Tie (Radier fjatten bie Öluajt ergriffen; bie mutigeren Samniter aber mürben 5um

größten $f)cile bem Sdjroerte ber «Sieger geopfert.

Tod) ber 9Rutf), mit bem ba« famnitifdje SÖolt bi8f>er für feine greifet gefämpft

fjatte, mar trofr aller Unglütf«fälle nod) nid)t gebrodjen. 28äh,renb bie römifdjen 33efel)l«-

t)abex aueb, gegen bie Gtru«fer unb Umbrier mit beftänbigem ©lüde fämpften, rafften bie

Samniter ifjre Gräfte jufommen ju einem fiampfe auf i?eben unb Job. Wen gerüftet

unb unter ber Anfüf)rung be« ef)rroürbigeu <ßontiu«, be« Sieger« bei Goubium,

traten fie mieber auf ben ®ampfpla{j, unb roirflid) gelang e« iljnen aud), ben Wörnern

roeldje ihnen unter bem Konful Guintu« 5abiu<5 2Rajimu« ©urge« (Solm be«

3abiu« Wuttianu«) entgegenrürften, eine f)arte Wieberlage beizubringen; allein nun erfducn

ber alte 3abiu« SRarjmu« beim $eere, um, unter feinem Sotme bienenb, bie Sdjmad)

beffelben burd) einen glänjenben Sieg mieber ju bcrroifd)en. (fr erfämpfte ifm; ba«

famnitifd)e $eer rourbe bernid)tet unb ^Jontiu« felbft gefangen genommen.

55a« Sdn'rffal, roelaje« ben gefangenen «JJontiu« traf, mar eben fo unberbient mie

graufam. Gr Ijatte fid) ben Wörnern gegenüber ftet« al« ein ebenerdiger 2Nann gezeigt

;

er mar e« gemefen, ber ba« römifdje $eer bei Saubium freigelaffen , ber bie aus-
lieferten wortbrüchigen £eerfüb,rer jurüefgeroiefen , unb felbft an ben öeifcln bie Wac^e

üerfdjmä^t fjatte, bie i^m nad) Ärieg«- unb 93ölferred)t juftanb. ®od) er mar e« oud)

gemefen, ber ba« römifdje ^eer bei Gaubium b,atte bura^« 3odb, ge^en laffen, unb ba«

loar e«, ma« ifym bie ftol^at, in i^rcr Wationaleitelfcit Derletjten Wömer nicr)t berjeib,en

fonnten. 2)er eble IVaim mürbe Eingerichtet

!

Tie Solge aller biefer Unglürf«fällc mar, baft bie Samniter enMicr) (290 b. (Xf>r.)

um einen ^victu-n baten, ben ber £^onful 9)ianiu« (£uriu« Tentatu« bah in biftirte, bafj

Samnium ber Cberfioljeit Wom« untermorfen unb 5ugleid) berpflidjtet rourbe, bie An*

legung römifdjer ^flan^ftäbte in feinem öebiete ju bulben.

©ianiu« Guriu« Xentatu«, ein eble« SKufter ber Wömertugenb, roar beauftragt roorben,

ben Samnitem ben ^rieben borjuf^reiben, meil man trofo feiner Armutl) ju feiner

Wedjtli^feit unbebingte« S3ertrauen b,atte. AI« bie famnitifd)cn ©efanbten jur Unter*

^anblung be« grieben« in feine einfad)e Söol)itung famen, trafen fie ben 9Hann, ber ba«

mädjtige 9iom regierte unb über ba« Sdutffal iljre« 5Jolfe« entfdjeiben follte, auf einer

elenben hölzernen öanf bor einem Seuer fi^cnb unb fid) ein Öeridjt 9iüben fod)enb. (£«

toar ba« gan^e äRittagdma^l be« ftonful«. Xiefe auffällige Armutt), bou ber bie Okjanbten

nun 3«»9e roaren, blatte fie ju bem Ölauben berleitet, ber Stouful roerbe fic^ burdj ÜJotb
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günftig für fic ftimmen (äffen , unb fo boten fie if)tn benn eine bebeutenbe Summe al*

©efdjcnf an. £od) ßuriuS Xcntatue roanbte fid) mit Söürbe ju ihnen unb jagte: „3*""

f»offt matjrfctictnlid), mid) 511 beftedjen, meil id) arm bin; aber iljr irrt. 3<h ntag lieber

über reiche l'cutc ^errjdjen, als felbft rcid) fein."

33alb nad) biefer Vccnbigung ber Samniterfriege mürbe in ttont burd) bic Slue=

Übung be* alten SdjulbgefefeeS ein Aufruhr bcranlafet, ber eine nod) größere (£rroeiterung

ber bemofratif^en Vcrfaffung jur golge hatte. SBie mir früher gefehen haben, galten bie

Petofcfdjtüffe nur infofern für «olföbefchlüffe, a(d fie öom (Senate beftätigt mürben.

Xen aufgebrochenen Aufftanb benufcten jet« bie Plebejer, um auf gänjlidje Abfdjaffung

be§ SchulbgcfefceS ju bringen.

'Sic Veranlaffung 511 biefem Aufftanbc mar folgenbe. $itu« Veturiu«, einer ber

ftonfuln, meldje bei (Taubium burd)« 3ocf) gegangen maren, fd)ulbetc einem gemiffen (£aju£

^lotiuS eine beträchtliche Summe, £a er fie bei feinem 2obe nid)t bejaht hatte, fo er*

Härte fid) fein (Solm bereit, jur öefriebigung be« brängenben ©läubiger« ftd) in beffen

ftnea^tfdjaft ju begeben. SßlotiuS nar)m bic« Anerbieten an, unb ber junge 5Bcturiu8 bot

alle Strafte auf, um burd) bic angeftrengtefte Arbeit bic <Sd)ulb abzutragen. $od) ber

finnlichc ^Slotiug lmtte bem frönen jungen Spanne eine leichtere Art jugeba^t, fid) feiner

»erbinblia^feiten $u entlebigen. £a er inbeffen bei bem fittlidjen Jünglinge auf f)avU

nätfigen SSiberftanb ftie&, fo liefe er bcnfelben bei jeber Gelegenheit feine Stäche füllen

unb i^n enblidt) fogar mit 9iutf)en peitfd)en. Xiefc ©dunach empörte ben cbelftolaen

SScturtu« fo, bafe er auf ben SDcorft eilte unb unter ©ntblöfjung feine« blutig gefebjagenen

Stütfen« ba« S3olf jum Söeiftanbc gegen ben barbarifdjen ^atrijier aufrief. Xie £ribunen

öerflagten ben ^lotiuö bei ben denturien, unb biefe liefen fid) auch nnrfltd) beftimmni.

ben äWiffcthäter jum Jobe ju ücrurtheilen. Allein ba« S3ol( mar mit biefer ©enugthming

nicht aufrieben; c« üerlangtc mit »ollem Siechte eine 5öürgfcr)aft gegen ähnliche Sötte unb

bc£l)alb gän$lid)c Aufhebung bc« «Sdjulbgcfe&c«.

$a nun bie ^atrijicr aber SSiberftanb leisteten, fo manbte bie ^Jleb« ihr alte« 3roaug«*

mittel an, inbem fie auömanbcrte unb ftch auf ben 93erg ^aniculu« jurürfjog. $5er ba*

burch in Verlegenheit gefegte Senat ernannte einen Xiftator in Ouintu« $ortenfiu«, unb

biefer unternahm e3, mit ber ^ßlcbS ju unterhanbeln unb fie jur Au&föhnung ju bewegen.

(£« gelang ihm (286 o. (£fn\) burch Sorfd)lag be« nach »hm benannten £ orten f if djen

©efefoe«, meldte« beftimmte, bafj in 3ufunft jeoer ^lebSbefchlufj an fich, auch otync Söe=

ftätigung bc« (Senats, bie Sfraft eine« 93olfSbefd)luffe« haben, alfo für alle Guiriten »er-

binblich fein folle. £>ierburd) mar bie uubebingte ©leichfteltung bon ®cfe^ unb ^IcbS-

bcjd)lu^ errungen unb fomit ber lange, jmeihunbertjährige Äampf jmifchen ben römifdien

©efdjlechtern unb ben ©emeinen im 9Bcfentlid)en ju ©nbe geführt. £ie Vcrhältniffe hatten

fich infolge beffen fo umgcmanbelt, bafe biejenige Stoffe ber Bürger, melchc einft aUetn

ba§ Stimmrecht befeffen, nunmehr bei ber gemölmlichen Sorm ber für bie gefammte ^Bürger*

fd)aft öerbinblichen Abftimmungen nicht einmal mehr gefragt 511 merben brauchte.

23ährcnb biefe« GreigniffeS bauerte ber Äricg gegen bic ßtruSfer unb ©allier un*

unterbrochen fort, unb namentlich & ocr »oürbige GuriuS Dentatu«, ber ihn mit

entfchicbcncm ©lüde führte. G§ gelang ihm, bic mit ben ©truäfem oerbünbeten gallifchen

Stämme allmählich üöüig ju bcrtilgcn, fo baß ben (Srfteren enblicr) nichts übrig blieb, al£

fich m 5ricbenSunttrhaublungen mit ben Römern ein^ulaffen. Aber noch maren biefe

Unterhanblungcn nicht 5um Abfd)lufj gebichen, alö fich 9tom in einen neuen firieg öer«

mirfcltc, mcldjer in feinen Vorgängen unb feinen Solgen michtiger murbc al$ alle früheren

ftämpfe, bie cS jur Grmcitcrung feiner SOiacht geführt hatte. ©3 mar bie«

Der (Earcntinirdje iärieg (282—272 0. (Sfu\). 2:arent, bic rcidjftc unb blühenbftc

©tabt ©rofegriechcnlanb« , hatte fdjon längft mit 9icib auf bie machfenbe 3)fad)t Romi
geblidt. Xer 9ccib paarte fich nut furcht cor eigener ©efahr, al8 Samnium ben 9tömcm
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unterworfen mar; beim baf? beren fieggeroofjnter Arm balb noc^ rociter nad) Sübeu greifen

tuürbe, roar borauSaufehen. Um bie (Mefatjr abjuroenben, ober roenigftcnS bod) bi"auS=

Äiif^iebeil, wiegelten bie Zaratiina jene Wülfer, meiere jroifchen ihnen unb ben Römern
vuolmten, unb roeld)e auS ben roilben Sfaubercjorben ber iöruttier unb Sucaucr beftanben,

jum ftriege gegen 9tom auf. Allein fie Rotten baburd) baS Uebcl nur ärger gemalt;
benn ber SSonful GajuS ^abriciuS brang fiegreid) in Sucanien ein unb entfette bie tum ben

Öucanern belagerte, unter SiomS Sd)ufc ftefjenbe Stabt $hurii am Sarentinifdjcn 3fteer*

bufen, in aeldje nunmehr eine römifdje öefafeung gelegt mürbe. $ieS foQte bie Sfcran*

laffung $um Äriege mit Sarent herbeiführen; benn ba tyuxri megen bcS feinblia^en

£ucanienS feine anbere S3erbinbung mit diom hatte als ben Secroeg längS ber Stufte bon

^öruttien, jroifchen 9iom unb Sarent aber ein ©ertrag beftanb, nad) meinem bewaffnete

römifche Skiffe biefe früfte nur bis jutn Sacinifchen Vorgebirge, alfo nid)t bis Sfmrii,

befahren burften, fo mar ein ßufammenftofi unbermeiblid). Broar arteten bie Jarentiner

SlnfangS fo menig auf bie fleinc römifd)c flotte üon $ef)n Jriremen, roelajc gegen ben .

Vertrag im Jarentinifdjen SDccerbufen freujte, baft biefe argloS in ben $afen bon Jarent

einlief. 5Ja aber, bon einigen SRömerfcinben angereiht, entfdjloffen fid) bie $arentiner, bie

(£inbringlinge |U süchtigen. Unbermutfjet mürben biefe bon ben Xarentinem angegriffen,

unb fünf ber römifdjen (Schiffe in ben ©runb gebohrt, mährenb bie übrigen bie 51ud)t

ergriffen, hierauf eilten bie Jarentincr nach £hurü» nahmen eS ein, nad)bem ber römifchen

SSefafcung freier Abjug gemährt roorben mar, unb gaben bie <Stabt ber ^lünberung preis

jur (Strafe bafür, bafc fie römifche Gruppen aufgenommen hatte.

Diefe £anblungen ber Sarentiner erregten in 9tom bie fjeftigfte Erbitterung gegen

Xarent. Sine öefanbtfd)aft unter ber Leitung eineS alten ehemaligen ftonfulS ^oftfmmiuS

SHegettuS rourbe borthin gefanbt, um ©enugtfjuung $u forbern.

$)er ßonful hatte bie tarentinifd)e 0tatl)Sücrfammlung griechifch angerebet, roeil bie

grietr)ifche Sprache in Xarent heimifd) mar. $>a er fid) aber berfelbcn nid)t ganj fehler»

frei bebienen fonnte, ober aud) baS ©ried)ifd)c nicht fein genug fprad), fo rourbe er fdjon

barüber oon ben Xarentinern, bie gerabe ein fehroelgerifdjeS %c\t gefeiert hatten unb be*

raufest roaren, boSf)aft berhöhnt. 911S er nun enblict) gar im Tanten 9tomS oon ©enug*

tfyuung rebete, roarf man ihn förmlich $um Saal r)tnau$; ja ein Sßoffenreifjer, Ramend

^h^ on * De^' 8m9 m feinem r)ör)ncnbcn Uebermuthe fo roeit, ben 3J?antel bcS alten eljr^

roürbigen ©efanbten nad) ber SSeifc ber Jpunbe 51t berunreinigen , roorüber bie betmnfenen

Tarentincr in einen rafenben 3ubel ausbrachen. <ßoftf)umiuS aber roanbte fich entrüftet

ju ihnen unb fagte, inbem er fein befubelteS ftlcib ihnen entgegen hielt: „S?ad)t nur, ihr

Xarentiner, fo lange ihr noch fönnt; benn balb roirb bie 3eit fommen, roo ihr meinen

roerbet. DiefeS fileib roäfcht nur Sarentiner «litt rein!"

fiöntg |)i|rrljos. $ie Xarentiner, eine roeid)lid)e, unfriegerifd)e Nation, fühlten ben

Römern gegenüber ihre Sd)roäche $n gut, um fich "ic^t nach einem fricgSerfaf)renen 5üunbeS=

genoffen umjufehen. 5fn;e 28arjl fiel auf ben ftönig *|St)rrhoöbon(£pciroS, beffenföuf als

IriegSluftiger Abenteurer längft nach Italien gebrungen mar. Xie Üarentiner luben ihn

im tarnen aller griechifd)en ^flan^bölfer Italiens ein, nach ber ^albinfel ju fommen, um
über ihre $eere, beren 3flht fie auf 20,000 Leiter unb 350,000 2Jfann 5uf3bolf bringen

fönnten, ben Oberbefehl ju übernehmen. ^D,rrf)oS folgte bem IfWufe mit Ofreubcn; aber er

wollte mehr tf)un, als oon ihm geforbert roorben roar, er rooßte nicht bloS als Sienft^

mann ^arentS, fonbern als beffen ^errfchcr auftreten. Saum hatte er alfo mit feinem

coeirotifchen #eere, beffen ^ar)t fich auf 22,000 SWann Orufeüolf, 3000 Weiter, 5000

öogenfchütücn unb 50 (rlefantcn belief, ben italifchen 93oben betreten, fo nahm er bie

$urg oon Jarent unb gegen bie Stabt eine Stellung ein, bie ihn als beren Styrann er*

id)einen lieB; benn über alle Slnorbnungen, bie nur im entfernteren 51t bem Kriege in 33e*

Ziehung ftanben, mafjtc er fich eine unumfdjränfte ©croalt an.
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^ßprrhoS wollte ben Tarentinern burcP,auS feine (finmifdjung in bie Angelegenheiten

beS fitiegeS jugeftchen, ben fie bod) führten. TcStjalb ging er in feiner f)errifcf)cn

HanblungSmeife fogar fo weit, alle 3ufammcnfünfte 5U verbieten, in wetzen oon ^Jotitif

gefprocfjen würbe. SSeiter toerfügte er, baß alle friegSfär)igcn Banner TarentS jum Tienftc

ausgehoben, unter feine Truppen geftellt unb oon biefen eingeübt werben füllten. Tamit
bie weichlichen Tarcntiner, welche nim Stiege mol ©elb, nicht aber 5Diannfct)aft hergeben

woUtcn, nicht bie 5lud)t ergriffen, lieft ^turt)08 fämmtliche Tfw« ber ©tobt auf« ©cfyirffte

bewachen; unb um fie auS ihrem üppigen Scben herausziehen, Perbot er fogar alle

Öffentlichen ©clage; htq er berfutjr mit Tarent, welches ihn jur Unterftüfcung aufgerufen

hatte, nicht anbcrS, als gälte eS beffen Unterwerfung. Die Tarentiner mufeten ftcfj fügen,

ba fie in SßtnrlwS ihr einziges £eil gegen bie brot)enbe Gewalt ber Börner fafjen.

Severe hotten in$mifd)cn alle Mnftalten 511m Kriege getroffen. Ter ^rofonful ^ubl i u 3
SBaleriuS Sabin uS war in baS mit Tarent Perbünbete Sucanien eingerüeft, nadjbem

. bem Söuige ^3prrhoS oon GpeiroS förmlich ber Stieg erftärt warben war.

Tie Börner Perfuhren bei ihren SriegSerflärungen fer)r gewiffenhaft unb förmlid).

(£S erfchien ihnen als fünbf)aft, eine Seinbfeligfcit ju beginnen, bePor fie nicht bem $u be*

friegenben Sanbe in ber üblichen Sorm ben Stieg oertuubet hotten, $ierni gehörte audj

ber (Gebrauch, bafe man einen SBurffpicfe auf baS feinbliche ©ebiet fchleuberte. 9tatürlid)

befanb man fttt) in biefer #inficht bei bem Sriege gegen s$ö,rrt)oS in ber gröfeten 3$cr^

legenheit, ba beffen ©ebiet weit über bem 9Keere lag. Sltlein man wußte fid) ju helfen.

Gin epeirotifcher Ucberläufer mufetc fidt> an ber römifchen ©renje ein «Stücf Sanb faufen,

unb bieS galt nun belwfS ber fjörmlichteit für ©peiroS.

AIS ^nrrhoS Pon bem (Einfalle ber Börner in Sucanien ftunbe erhielt, rücftc er bem
^rofonful entgegen, fanb aber beim Anblicf ber neuen, bisher Perachteten Setnbe boefj für
gut, bie Anfunft ber tarentinifchen SöunbeSgenoffen abzuwarten, ehe er fich in einen Sampf
eintiefe. Tenn ba bie beiben £eere fich gegenüberftanben, unb ^prrt)oS bie feljr Perftänbigen

SriegSanorbnungen ber Börner fat), rief er erftaunt auS: „Tiefe Scute finb wahrhaftig
nirf)t folche Barbaren wie wir glaubten." Ter ^ßrofonful SäoiniuS Perfäumte auch nicf)t£,

um bem griect)ifchen Sfeinbe Por ben römifchen SEBaffen Sichtung einjuflöfeen. SllS einige

Gpeirotcn öon ben römifchen SSorpoften gefangen genommen würben, liefe er fie buret) fein

ganjeS Sager führen unb fRiefte fie alSbann bem $nrrf)oS jurücf, bamit fie biefem be=

richten füllten , waS fie gefefjen, wobei ihnen ber «ßrofonfut jum 9lbfcf}iebe fagte, bafc er

noch an°ere SBölfer befehlige, bie er ben ©peiroten aber erft bei einer fpäteren Ge-
legenheit aeigen wolle.

9?ad)bem bie tarentinifdjen ©unbeSgenoffen enblich herbeigefommen waren, fam eö am
tjluffe SiriS jmifchen ben ©täbten ^anbofia unb Heraflea (280 P. £fn\) 5" einer 2 vhUuln

,

in welker ^prrhoS, mit $ülfc feiner bem Seinbe bisher unbefannten ©lefanten fowie feiner

trefflichen theffalifcfjen Reiterei unb burch bie SBottenbung ber griecr)ifct)cn Taftif, einen ent-

fdjeibenben, aber mit grofeen Opfern erfauften Sieg über bie Börner erfämpfte.

Tiefe hotten fich om ©iriS mit folcher Tapferfeit unb fo Pielem perfönlichen !D<uttje

gefcf)tagen, bafe <ßprrt)oS Pon ber gröfeten Hochachtung gegen fte burchbrungen warb. Stld

er nach feinem (Siege auf bem <Schlad)tfclbe umherging, bemunberte er bie gefallenen

9iömer, inbem er auSrief: „9ttit folgen <Solbaten wäre bie SBclt mein, unb fie gehörte
ben Diömern, wenn ich Selbherr wäre!" ^prrlwS felbft hatte Piele feiner tafentöoHften

Heerführer Perloren. SÜS man ihm bat)er nach Der ©flocht ju bem erfochten«! Siege
©lücf wünfehte, brach er in bie SBorte auS: „9?och ein folcher (Sieg, unb ich lehre allein

nach ©peiroS jurücf !" Unb als er bie erbeuteten ©iegcSjeicheu im Supüertempel ju Xarent
aufhing, liefe er folgenbe 3nfa}rift barüber fefeen:

„^ie nod) 9?icmanb befiegt, 0 Sätet im fyoljcn Olmnpo^,

Tic übcnuatib id) im S-elb : tod) fie übermanben and) mid)."
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Xte gcinbe ffloin* jubelten, unb iljrc ;)aty ocrmef)rtc fi$ burd) ben ^tOfatt oiclcr

unterworfenen Golfer. Allein ^nrrljoS hatte mcl)r als fic alle erfannt, meld) ein ge*

wattiger ©cgner baS rümifd)c iBolf mar. (£r faf) einen langen ftrieg oorauS, beffen 9(u^-

gang il)tn trofc beS crfod)tcneu Siegel 3Weifell)aft erfd)icn. Qetyalb wollte et beufclben

5ur (frlangung eines öortfjcil^aftcn griebenä benuben, unb fanbte feinen greunb ttincaS

und) SHom, um Unterr)anblungcn anjufuüpfcn.

Slincas mar ein au3gc3cid)nctcr SJfann, ber fid) nad) bem SDfufter bc§ XcmoftfjencS

gebilbet hatte, (fr genoß bic greunbfehaft be£ (Jpeirotenfönigä in einem fo ^ofjen (9rabe,

baß biefer if)n als feinen Sdjubengcl betrachtete unb liebte. 5lllcr niebrigen 2d)meid)elei

ablwlb, fagte er bem ftönige oft unumiounbcu bie 2Baf)rheit, unb ^urrfjoS befaß Scelcngrößc

genug, bie bitteren Sieben nid)t allein oljne 3ovn 31t hören, fonbern fic aud) 311 beachten.

Da ber Sriebc mit ben (frruSfcrn jmar bem 9lbfd)luffc nahe, aber nod) nid)t ent*

jdueben war, fo hoffte ftineaS bie Börner um fo geneigter ju finben, feine $8orfd)läge am
pnefjmen. Tie SriebcnSbebingungeu, meld)c ßincaS ben Römern oorfd)lug. waren folgenbe:

Hillen ©riechen in Italien wirb if)re frrciljeit unb Unabl)ängigfeit 3ugcfid)crt; wa§ bie

Börner ben Samuitern, Spulern, Sucanern unb Söruttiem entriffen haben, geben fic mieber

Siirücf: bie ©efangeuen werben or)ne l'öfegelb frei gegeben. 3Me Söebingungen waren oon

einem «Sieger biftirt unb alfo nid)t geeignet, ben SHömern annehmbar ju erfd)cincn. 1>er

3cnat jögerte ba^er; benn fam ber Stiebe mit ben (£tru§fem 311 Stanbc, fo war fliom

fräftig genug, ftd) nod) einmal mit ^tjrrfjoS ju meffen. £ic3 wußte aud) SftncaS, unb

barum brang er auf fd)ucllc (fntfd)cibung. <Sd)on war man geneigt, bic Söebingungcn an«

^unctjmen; ba erfdjtcn ber alte blinbc Pippins (Slaubiuä im Senate, wo er feit üielen

3af)rcn nidjt gewefen war, unb crfjob bort feine gewichtige Stimme gegen ben ^rieben,

inbem er fid) über ben Äleinmutl) ber Stömcr ungefähr folgenbermaßen ausliefe: „O jebt

roünfdjte id), nid)t blo8 blinb, fonbern aud) taub 51t fein, um bic unmürbigen sJtatfjfd)läge

eurer Seigheit nid)t anzuhören, £abt il)r nid)t immer geprahlt, baß \f)x bem großen

Meranber ben SRuhm ber Unbc$minglid)fcit geraubt haben würbet, wenn er nad) Italien

gefommen wäre; unb jebt gittert if)r oor einem Raufen oon SDcoloffem, bie ftet§ Oon ben

lüiafeboniern befiegt worben finb, öor einem Slbenteurer, ber fein Sieben lang um bie

ßunft ber SBaffenträger biefcS Slleranbcr gebuhlt $at?! Sd)ämt eud)! i^r feib feine

9iömer mehr!" —
Tie SWitgliebcr bc£ Senats würben oon bem Öeuerctfcr bcS blinben Patrioten fort*

gebogen unb entließen ben itlncaS mit ber ftoljcn Antwort, bie §kx juerft oemommen
unb icitbem römifcher ©taatögrunbfab würbe, baß 9iom nic^t unterl)anble, fo lange auö^

roärtige Gruppen auf italienifc^em ©ebiet ftänbcn; unb um baS SBort wat)r ju machen,

totc§ man ben ©efanbten fofort au8 ber ©tabt.

fitneaS war oon ben Serhanblungen be$ Senats unb ber ganzen römifd)en S3cr*

faffung mit fyotyx $(d)tung erfüllt worben. Sll§ er bem S|tyrrf)o$ «eric^t oon feiner

Senbung abftattete, fagte er ju biefem, baß i^m ber Senat wie eine SSerfammlung oon

ftönigen erfdjienen fei, beren 3lnblid et)rfurcht8oolle Sd)cu erweefe; aßerbingä fyatte fyex

ber gried)ifd)e ^ofmann jum erften SJcale ein freiet unb felbftbewußteS S3olf ju ©efidjt

befommen.

Xer firieg nar)m feinen Sortgang. ®r erhielt aber je^t einen für ^prrl)o3 fe^r be»

benflid)en Sb^arafter; benn nidjt allein oerftärfte fid) baä römifdje ^>ecr burc^ ganjc

Sparen öon Sreiwilligot, wclct)e bie 33aterlanb3licbe unter bie SSaffcn trieb, fonbern ber

triebe mit ben (StruSfern fam aud) 311 ©tanbe, inbem fie toon ben Körnern unter ben

günftigften 5Bebingungcn ju ^ßunbeSgcnoffcu angenommen würben, fo baß fid) 9tom§ gan^e

2)caa)t bem epeirotifd)en ilonige entgegen wenben fonntc. Tiefer bejog bal)er nach cincm

öergeblidjcn 58cr)ud)e, 9xom 311 überrumpeln, im $arentinifd)en bie Winterquartiere, um
fid) auf ben nftdjften 5elb3ug oorjuberciten.
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£)ier empfing er eine üon (£ojuS öabriciuS angeführte römifdje (befanbtfdjaft, meiere an

i^n abgefdjirft morben mar, um über bie 3luSlöfung ber üon ^urrboS bisher gemachten

(befangenen ju unter^anbcln. SßurrhoS, welcher bie (befanbten mit allen möglichen Qfyxen-

bejeigungen aufnahm, lernte bei biefer (bclegenbeit burd) baS eble, ntännlidje ^Benehmen,

namentlich beS önbriciuS, bie wahre Seelengröftc ber 9fömer fennen.

Sd)on ÄineaS l)atte bem Könige bie groften Xugenbcn ber Börner unb namentlich

bie 9teblid)feit unb Unbefted)Iid)feit beS eblen, aber fet)r armen SabriciuS gerühmt. Sei

eS, baft ^urrfwS biefen feltenen 9Jcann für fid) gewinnen, ober beffen Xugenb bloS auf

bie ^robe fcfcen wollte, genug, er bot it)m ein reichet (befdjenf an, ohne baft fich ftabriciuS

bafür 511 irgenb ctwaS öerbinblich mad)en fofle. £er eble 9tömcr aber wollte felbft ben

@d)ein ber Söeftedjlichfeit nicht auf [ich laben unb wieS baS (befchenf jurürf. $er König,

über biefe Uneigennüfoigfeit aufS .fröchfte üerwunbert, wollte fich nun, wie bie Sage er*

5ät)(t, überzeugen, ob auch D 'c Unerfdjrorfcnheit beS SiömcrS eben fo wenig zu erfchüttent

fei, wie feine $Kcblid)fcit. Xaljer lieft er bei einer Untcrrebung, bie er am folgenben ülage

mit ÖabriciuS hatte, hinter bem Seffel beffetben plöfclid) einen SBorljang wegziehen, worauf

ein batnnter Oerborgen gewefener (Elefant feinen Düffel brotjenb über baS £aupt beS

fltömerS ftreefte. tiefer aber, obgleich er fold) ein $f)ier noch niemals gefehen hatte,

wanbte fich °^ne baS geringste Reichen üon furcht zum ^torrljoS unb fprach: „(£ben fo

wenig, 0 König, wie mich geftem bein (bolb reifte, fdjretft midj heute btefeS 7t)kx."

SpgrrhoS gab inbeffen feine S8erfuct)c, ben waefem 2Jconn ganz auf feine «Seite ju

jiehen, nicht auf. (Er machte ihm bie glänjenbften Slnerbietungen, ja er bot ihm felbft bie

erfte Selbrjerrnftelle in feinem £eere an; boch alle SBerlotfungen praßten machtlos ab üon

ber patriotifchen (beftnnung beS eblen SHömerS.

Senn SßürrhoS burch bie Schwung feiner <fcinbe auf ber einen Seite beftimmt

würbe, bie (befangenen nicht auszuliefern, um bie SDcad)t jener nidjt noch 5" üermehren,

fo beftimmte fie ihn boch QUf ocr anbem, ben (befangenen bie Grlaubnift zn geben, ju bem

SBolfSfefte ber Saturnalien nach ^om 5U 0ehen unter ber Söebtngung, nach SoHenbung ber

§cftlid)fcit wieber in bie (befangenfd)aft zurürfjufehren.

55ie ÜHömcr wußten bieS in fie gefegte Vertrauen zu fd)ä£eu. 5>er Senat fprach bie

JobeSftrafc über $eben auS, ber baS eble Vertrauen beS geinbeS täufchen unb wortbrüchig

jurücf bleiben foüte; unb wirtlich trafen auch fämmtliche (befangene zur beftimmten 3cit

wieber bei ^ürrf)oS ein.

$en gelbzug beS folgenben 3af)reS eröffnete ^ürrhoS bamit, baß er in Äpulien

einfiel unb 93enufia, bie widjtigfte römifche Scftung in biefem Sanbe, belagerte. 2>ie beiben

Äonfuln SßubliuS SulpiciuS Saüerrto unb $ubliuS EeciuS 2RuS, ein Sohn beS

gleichnamigen gelben öon Sentinum, rücftcn ihm entgegen, unb bei Äulum fam eS (279

0. Gh* ) bu c*ncr znjeitägigen mörberifchen Schlacht, in welker auf beiben Seiten etwa

70,000 3J?ann gegen einanber fämpften.

3m Sager beS ^ßürrhoS hotte fich Da§ ©erüety Oerbreitet, ber Konful S)eciuS 3HuS

wolle fich, njie fcm S3ato unb (broftüater, mit ben Seinben ben (böttern ber Unterwelt

weihen, um baburd) ben Römern ben Sieg zuzumenben. $ürrf)oS, in bem Aberglauben

jener $t\t befangen, fürchtete SlUeS üon biefem Vorhaben, um fo mehr, ba er glaubte, bie

gamilie ber 2>ecier beft&e einen geheimniftüoHen ßauber, woburch eS ihnen gelinge, burd)

fold) ein Opfer ihrem S3aterlanbe ben Sieg zu fidjem. Um alfo ben Dpfertob beS 3)eciuS

unmöglich zu machen, erlieft er an fein £eer ben ftrengften SBefe^t , baft ^iemanb einen

Stömer in Der bon ihm bezeichneten Kleibung töbten, fonbern oielmehr 3eber banach ftreben

follc, benfelbcn lebenbig zu fangen. Xen XeciuS felbft lieft er burch einen ?lbgefanbten

warnen, fein 93ort)aben auSjuführcn, ba eS ihm ber getroffenen 93orfcf)rung zufolge nicht

gelingen fönne, er fich bielmehr bloS ber (befangenfd)aft ausfegen, unb alSbann als

Baubercr unb Söetrüger behnnbelt werben würbe.
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£er Slonful liefe bem Könige jurürffagen, er halte itjn für feinen fo gefährlichen geint,

um fief) jur Numcnbung eine» 9Wittel§ gezwungen 311 fehen, beffen ftcf) bie Börner nur n
ber bringeubften ©efafjr bebienten. £eciu§ oerfdjmähte aud) nürflid) ba§ SHittel. roelaV?

fid) jufäflig fd)ou jtoeimal bewährt hatte, mürbe aber bennod) ba§ Cpfer feiner ZapferidL

(£r gehörte 311 ben in ber Sd)lad)t ©cfallenen, beren 3at)l bebeutenb genug roar. Seife

minber groß jeigten fid) aber aud) bie Verlufte be3 epeirotifd)en Äönig§, roclctjcr fenu

beften Krieger, ben Sern feine? £>eerc», ba§ Sd)lad)tfe(b berfen fat); er felbft roar im bifr

teften Kampfgeroühl pon einem SSurffpeer in ben ?lrm getroffen. Xic Wömer Foimtcn üeb

georbnet in it)r fefteS l'ager jurücfyichen : ihr ©egner behauptete jroar ba# ©djlacfjtfel?

allein e» maren unfruchtbare Harbern, bie er errungen fjatte.

<ßl)rrl)o§ mußte bat)er nad) feinen Siegen nicht minber ben grieben roünfdjcn ate bie

Börner nad) ihren Wieberlagen. Mein feine Partei tooüte ber anbern ba3 erfte SSort gönnen,

benn beiben fehlte e$ baju an einem fdjicflichen Vortoanbe. 3"bem man fo f)in unb bei

fdjroanfte, ereignete iid) ein Vorfall, ber bie beiberfeitige Verlegenheit fo ju guter Shmbe

befettigte, bafj man geneigt ift, it)n für abfid)tlid) herbeigeführt ju hotten. (ES roar errca

ein ^nljr nflö) ber Schlacht bei 9l3culum, als bie beiben £>eere fid) mieber gegenüber

ftanben; ba ging bei ben römifchen Konfuln ein ©rief pou ^t)rrf)o$' £eibarjte ein, rooriv.

berfclbc fid) gegen eine angemeffene Velolmung erbot, ben König $u Pergiften, ^ie Äonfuln

ocrfd)mäl)ten e$, Pon biefem elenben Verbieten ©ebraud) ju machen, unb jeigten bem

^h)rrljo£ bie Vcrrätherei an, ohne ihm jebodj ben Warnen be8 Verbrechern ju nennen.

3)er Slönig mürbe Pou biefem neuen Vcroeifc ber chrenmerthen ©efinnung feiner Stint*

fo gerührt, bajj er bie römifchen ©efangenen ohne Sofegclb frei gab. £od) bie Börner

wollten ihrem geiube an ©roßmutt) nicht nad)ftehen unb fanbten ihm Deshalb eben fo

Picle epeirotifche unb tarentinifd)e ©efangene unentgeltlich jurücf. ©0 überboten fid) beibe

Parteien an Vemetfen grofjmütr)iger ©efinnung gegenüber bem geinbe. 9luf ber einen

Seite ber römifche Senat, getragen burd) ba§ Stoljgefüfjl eineS freien VolfeS, roeldje* er

in feiner ©cfammtbeit burd) bie ebelften ©efd)led)ter Pertrat, auf ber anberen (Seite ein

ritterlidjer dürft unb Jpcerfütjrer Pon einer r)od)r)er5igen unb lieben§roürbigen s}krfönlidv

feit, welcher nl$ ber erfte ©ried)e ben Wörnern im Kampfe entgegen trat. Xort eine

®ürpcrjd)aft, bie. auS ben tüchtigften unb PerbienftPollften bürgern, nicht nach Dcni 3uffl&

ber ©eburt, fonbern burd) freie SBabl ber Wation jufammengefcfct, ?[öeö in fich fehloß.

roa£ ba3 Volt an politifchcr S5Jei5r)eit unb prafttfct)er Staat$funbe bcfajj, unb bie in ein»

mütf)iger VaterlanbSliebc republifanifchc Eingebung mit unbeugfamer Ihntrröft Perbanb;

hier ein ruhmbegieriger (Sinjelfjerrfcher, reich an perfönlichen Vorzügen, ein herPorragenber

Heerführer feiner 3eit, bem ba3 Vorbilb eineS Stleranber be§ ©rofjen porfchroebte, bent

aber bei aller ftriegsfunft bod) baS l)of)c ftaat^männifche Stalent bed großen SRafebonier^

abging. Xafe in bem hartnärfigen Kampfe, ber bamalä jmifchen römifchen Gof)ortcn unb

griechischen ^haIan9cn -
5»t»ifcfjen Sianbtoel)r unb Sölbncrfd)arcn, ,^mifchen Senatorenregiment

unb .freerfönigthum , jmifchen Wationalfraft unb perfönlichem Xalent au3gefocf)ten rourbe.

fchliefelich bie unerm übliche unb ftetS opferbereite 9lu§baucr eine§ freien unb felbflberoufetcn.

auf feinem eigenen ©ebiete fämpfenben 33olfe^ obfiegen merbe, fonnte oon bem einfidjt^

ootlen unb t;t>cl)gcbitbeten ©egner felbft am rccnigften Pcrfannt merben. ©em ^attc

^St)rrhoS baher feinen ^rieben mit bem römifchen Volfe gcfd)loffen, unb fo erhielt beim

MiineaS, meldjer bie römifchen ©efangenen nach geführt hatte, ben Auftrag bei

biefer ©elegenheit, Unterhanblungen anjufnüpfat.

Xa bie Wömer jeboet) einen ^rieben nur unter ber ©ebingung abfchliencn wollten,

baß ptjnhofi 3talicrt gänjlich räume, ein fold)er Slbjug bem Sieger aber ju fchimpflid) er

fdjien, fo fam nur ein Saffenftillftanb ju Staube. Xic ^artnärfigfeit ber Wömer brachte

ben König in große Verlegenheit. Xic SSieberaufnahme ber öeinbfeligfeitcn fonnte feinen

Untergang jur golge haben, unb einen Slbjug aus Italien oljnc irgenb einen S3orroanb
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erlaubte feine Gtjre nid)t. 3" biefer 9fot() tonnte ifjm nidjtS ermünfcfjter fein, als bie

"Suiforberung ber <5tabt 'Snrofus, ifjr gegen bie Martfyager bci
(
yifte^cn.

0" Surafuö Ijatteit nämlicfj faum ein SKenfdjenalter nad) Timoleon'ö Tobe bie fricb=

lidten. freien unb glücflidjen 5$erf)ältniffe, in metd)c ber Staat bnrd) bie *öemül)ungen

jfr.e* roürbigen OTannes gefommen mar, eine gemaltfame Umänberung erlitten. Gin ge*

rciifcr fcgatfjofles fjatte fid) 511m Tyrannen aufgemorfen. Gr mar ber <5ol)\\ eines

lopfer*, Gatte fid) aber bnrd) feine ßörpcrfdjönfjeit bie ©unft eines feljr reichen Bürgers,

Xantens Temas, in einem fo f)of)enÖrabe

mri'rben, baß biefer, als er jum gelbfjerrn

ernannt mürbe, ben 9lgatf)ofles, meldjer

nod) al» gemeiner Solbat biente, 511

ieinem Unterfelbljemt madjte. Gr mar
kr fdjönftc unb fräftigftc 9)cann bes

Oetre», unb fein £arnifd) fo ferner, bafj

:bn SWiemanb aufcer ifjm fjeben tonnte.

Sto nitfjt weniger als burd) firaft jeid)=

nfte er fid) aud) burefj öefd)trflid)fcit aus.

09 Temas ftarü , Ijeirat^ete <Hgatr,oHes

taicnSMttroc unb gelangte baburd) in ben

9qt^ eines aufeerorbentlid)en S3ermbgenö,

mit beffen pfiffe er fid) einen Ginflufj

nunbetc, ber grofj genug mar, ifjm jur

iqwnni* ju üerl)elfen, meiere er beim aud)

n P4 rijj, nad)bem er alle feine Öegner,

unter btefen bie angcfcfjcnften unb reichten

ab Bürger ber Stabt , fjatte graufam
n;cbmne^eln laffen.

Sie ftartfjnger, ftets nad) bem 93cfiU

W ganzen Siziliens lüftent, fallen fid>M bie gorrfdjrittc, meiere 9lgatlmfles

i"f ber 3nfcl machte, immer meiter oon

tfrem ^icle entfernt. Um biefem ^uftanbc
mit einem Sfönle ein Gnbe 51t machen,

'inMcn fte ein großes £>eer nad) ©ijilicn,

n?dd)c$ ben ?lgatf)oflcS fd)lug unb ifm in

iiuufus belagerte. Tie Stabt märe Per-

loren gemefen, menn ein füfmer ©treid)

tatf Xnranncn fie \üa)t gerettet r)öttc.

J

!cfcr fa)iffte fid) trofo ber fartt)agifd)cn

tfktte, tocldje öor bem £afen freute, mit
einem jpecre ein unb fegeüe nad) Slfrifa,

pijne bü§ bie nad)eilenben fiarttjager il)n

«nMen tonnten. 3e(jt (jatte er feinen ßmeef erreicht; benu baburd), bafj er ben Krieg

«? lürtl)agifd)en ®runb unb ©oben Perfekte unb bie £auptftabt bebroljtc, 50g er bie

totttjager Don Sizilien ab. Ter ftrieg fclbft fiel aufterorbentlid) glürflid) für il)n aus;
:r Roberte mehrere stäbte unb fo üebcutenbe fianbfdjaftcit, bafj er fid) pral)lerifd) „ftünig

^ W\ia" nannte. Gnblid) fc^irftc er fid) an, Jlartl)ago ju belagern. ?lOer nod) cl)e er

Riffen 5?prfal> ausfü^rai fonnte, brad) unter feinen Truppen, ma()vfd)cinlid) eine golge
'«ine* gtauiamen unb blutgierigen Regiments, eine Empörung gegen iljn aus, unb er faf)

^ gojroungcn, allein naefj <2ijilicu\}u flieljen, mä()renb fid) fein .£>cer mit ben 5tartf)agern

1:.*

PgrcljoB-Statnt im Capitol-^uftnin ju Horn.
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bereinigte. Seit biefcin Unfoßc murbc bic ©raufamfeit , mit meldjer er feine {Regierung

über Sprafu» luicbcr frefeftigte, Pon Jage $u Xagc unerträglicher, unb rief ba» allgemeine

Verlangen hcroor, fief) be» Ungeheuer» }U entlebigen.

(rnblid) empfing er ben Pcrbientcn 2ofm für eine gmufame, unmcnfri)lid)c ^Regierung,

inbem fid) ba* 33olf, mäfjrcnb ber Xprann an bereite erhaltenem (Gifte fränfcltc, feiner

^erfon bemächtigte unb ifm lebenbig öerbrannte (280 P. (£l)i\). Dcadi feinem Xobc brach,

roic fdjon in ben früheren ^crioben bei äl)nltd)cn Hnläffcn, ber 53ürgerfrieg über Sijilicn

unb Sprafu» herein. Xie £artl)agcr matten fid) bie Unruhen ju 9?u$e, eroberten ben

größten X()cil ber 3nfcl unb belagerten enb(id) (279 o. Gt)r.) Sprafu». Xie «emolmcr

füllten, ban ftc ju fd)Wad) feien, ben Angriff ber mächtigen .Martfjager jurücfyifdjlagcn,

unb in biefer 9(otl) manbten ftc fid) an ^prrl)o» ntit ber Söittc um $)ülfe.

Xer Sionig nahm bic (Gelegenheit mit tfreuben ftagr, Italien cfjrenPoU Pcrlaffcn }ti

fönnen. (£r fejjte nad) Sizilien über, fdjlug bie Karthager unb raubte ifjncn alle fijiltfdjcit

8eft$ungen M8 auf Silpbäon, roclcfjc» er Pergeben» belagerte. Ungebulbig über bic hart-

närfige iHcrthcibigung biefer Stabt, tu oUte er nad) Slfrifn l)i"überfe^cn. Allein barüber

cntjmcite er fiel) mit ben Meinen üjilifcfjcn £)crrfd)cru, mcld)c il)n bi»l)cr untcrftüfyt hatten,

fid) aber jetit dem ihm lo»fagtcn. Xa nun s}h)rrl)o» rcd)t mofjl cinfaf), bafc er mit fcinni

C£-peiroten allein in Sizilien nidjtS ausrichten tonne, fo ging er (276 o. (Xf>r.) mieber nad)

Italien jurürf, um fein (Glürf gegen bie
s
Jti)mcr Pon Weitem 511 oerfudjen.

Sefeterc hatten feine Mmcfcnhcit beiiu^t, um bic abgcfaUcncn $unbc»gcnoffen 511

jüdjtigeu unb mieberum JU unterroerfen. 3n bem jurürffebrenben s}h)rrho» faf)cn

jene nlfo ihren rettenben (rüget. Xod) ber ©lücf»ftern biefc» ßönig» mar bereite im

(£-rbleid)cn. Xie SMcf^ahl feine» .«pecre» beftanb an» unjunerläffigen 9.1?ietf)liugcn, unb

obgteicr) er c» mit Snmnitcrn, Üueanern unb Söruttiern anfer)nlict) oerftärfte, fo mar e3

bod) ben üon ^atcrlaubölicbe begeifterten JHümern gegenüber mir eine fd)Wad)e Stüfce

feine» finfenben JHuhmcS. Xa$u fam nod), bafj ihm bie SHcpublif ^mei ftonfuln entgegen^

fteüte, üon benen menigfteuä ber Sctyterc faft aUcin ein ^peer aufwog : Gorneliu» i'entutu»'

unb ben un» fdjon rül)mlid)ft befannten Guriu» Xentatu». Xa bie Speere biefer beiben

nod) nidit bereinigt maren, fo befd)lofe ^prrrjo», ben Xentatu» unermartet anzugreifen. G»
gcfefjab bei Waleuentum (275 u. Gl)r.); aUein bic»ma( mar cntfdjicbcn ber (Steg auf

Seiten ber Börner, unb ba» ganjc epcirotifdje Säger fiel in bic £)änbc ber Sieger; jener

Ort mürbe be»l)alb fortan ^encoentum genannt.

<Bcnn aud) bic ©cfcrjirflitycit be» (Turin» Xentatu», bic Xapfcrfeit ber Börner unb

bic moralifd)c Uebcrlcgenfjeit ihre» ,£ccreS bie .£)aupturfad)cn be» Siege» gemefeu maren,

fo hatte bod) einen nid)t unbebeutenben 9(nt()cil baran bic Grfinbung eine» 9)iittel», burd)

meld)C'5 bie ^Körner iljreu ungcmof)nteften, unb fdjon barum gefährlichften yeinb, bie Glc-

fanten, unfd)äblid) mad)ten. Xie römifd)cn ftrieger Ijattcn nämlicc) Pfeile mit SScrg

ummirfclt, ba» mit ^cd) unb ^ar^ getränft mar. Xiefe Pfeile mürben ange^ünbet unb

ben Siefanten entgegen gefdjleubcrt ,
rooburd) biefelben natürlich fdjeu mürben, fid) bem

eigenen £>ccrc ^umanbteu unb baffelbc in Unorbnung brad)ten. ;5roei biefer Xl)iere maren

auf fold)c Seife in ber Sdjladjt getübtet morben, unb acb,t berfelben hatte man erbeutet,

mouon üier ben Xriumpl) be» Suriu^ Xentatu» jierten. (£t mar ber erftc Xriumphator,

meldjer mit (rlefantcn in Wom einbog.

Xiefe vJ(iebcrlage hatte in ^priijo» ben a)ii^mutr), ben er fdjon (ängft über bie gange

italifdjc Unternehmung empfunbeu hatte, bi» 511111 öipfel gefteigert, unb fo fafjte er benn

enblid) ben (£ntfd)lufj, Italien für immer ju Perlaffcn. ^ad)bem er in Xarcnt eine ©efa^ung

gelaffen, fegette er mit 8000 SKann ,^u 5ufj unb 500 Oieitern, bie ben .öaupttrjcil feine»

^ecre» au»macr)tcn, nad) SpeiroS jurürf; balb barauf (272 P. CTf>r.) ftarb er ju 9lrgo».

9Zad) feiner Entfernung blieb ben SHomcrn nur nod) bic Aufgabe, ben ßrieg gegen

Xarent mit beffen llnteimcrfiing 31t enben. Söä^rcnb biefc aümä^lic^ bic 55unbc»gcnonen
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XarcntS bcficgtcn unb untermarfcn, riitftc ber Stouful 2. $aptriu£ Hurfoc, ein Sohn
i>c3 gleichnamigen früheren XiftatorS, Dor Xarcnt unb belagerte eS. Xie Xarcntincr

inaiibten fid) in ihrer Wotb an bie Marthagcr, nnb für biefc mar bie VluSfid)t, in Xarent

feften 5»6 bu faffcit, fo Pcrlorfenb, bafj fic bie erbetene £>ülfc gemährten unb eine flotte

abfmibten, mcld)c ben £>afen Don Xarcnt fperrtc. 2lttcin bie llntcrftüpung biefer flotte

nmrbc nutyloS burd) eine Xrculofigfcit, meld)c fid) 9Milo, ber Anführer ber epcirotiftf)cu

^efatuntg, 51t Sd)ulbcn fommen lief?. Tiefer oerftänbigte fid) nämlid) mit ^apiriuS

(Surfor baf)in, bafj er mit ber flanken ©cfatuing abflog, unb ber töonful nahm ohne SSibcr-

ftanb ^arent. 2o cnbete biefer Mtricg (272 P. Cfljr.) mit ber Unterwerfung ber miebtigften

Stnbt $roügricd)cnlanbS. $mnr murbc ihr bic bisherige Freiheit ber ©erfaffung fluge*

ftanben; allein fie mufete i^rc SKauern niebcrreifien , i()rc 6d)iffc nnb ©äffen ausliefern

unb, mic bie übrigen Hölter Italien«, WomS abhängige ©unbcSgenoffin merben.

•Sie mid)tigftcn Sänbcr ^talienö maren jept ben Römern unterroorfen. $>icr unb ba

nnberftrebten jroar n od) einzelne Wülfer, mic U m b r i e r , <JJ i c c n t e r , 3 a m n i t c r , $ r u 1 1 i c r

,

beu mit Slllgcroalt um fid) greifenben vJDiad)t ber Stepttblif; aber biefe Golfer oollftäubig

$11 befiegen, baS mar bie Stufgabe mir meuiger %af)xt. Sie mürbe in ber gemohuten

^eifc gclöft, fo bafj fid) bann bie Cbcrgcmalt 9tomS bon ber äufjcrftcn (»renflc örtruricnS bis

yir füblid)en Spifoc ber .fralbinfcl erftreefte. XaS feit langem ocrfolgtc 3W tuar erreid)t:

^stalten mar erobert; allein baS GMürf, lueldjeS bie Unternehmungen 9fom£ bisher begleitet

borte unb bie Sinnesart feiner ©ärger lenften feine üerlangcnben '-IMirfe über beffen Wrcnflc

hinaus. 53ei bem SOcaugel einer geniigenben Seemacht mnfjten fid) jebod) feine ehrgeizigen
s
.Biinfd)e öorläufig auf bie (hoberung ber ©rcnjlänbcr befd)ränfen.

Die JJumfrijen ßriege. XaS im Horben Don Italien liegenbe C£ iSalpiuifdjc (Pallien

itfjicn für bie Börner menig ocrlorfcnb, ba baS fianb ihnen faft nod) ganfl unbefannt mar; befto

mehr reifte fic aber baS im Süben liegenbe Siflilicu, meldje üppige, fornrcidje 3nfcl gut

ftornfammer bcS mäd)tigen $omcrrcid)cS mic gefdjaffen erfchien. Vlber ehe fie baffclbe

in itfefity nehmen fonnten, folltc cS nod) Slnftrcngungcn foften, gegen meld)e bie bisherigen

kämpfe als blofjc .Üampffpiele flu betradjtcn maren. Z)enn inbem bie Sttömcr iljrc .<panb

nad) bem blühenben (Jilanbc auSftrerften, ftiefjen fie mit ben ^ntcreffen ber fiartfjager §tt*

fammni, mcld)e in bem 33efipc Siziliens Don jel)cr bie fttönung i()rer SDcadjtentmirflung

gefehen hatten unb alfo gefonnen maren, biefc 3nfd bis 511m legten Blutstropfen 51t Der*

tl)eibigcn. Xie brei langmierigen unb blutigen Kriege, meldje auS fola^cm Söibcrfrrcitc

ber 3>ntcrcffcu ber beiben miia^tigften S3L>(fer bcS SSeftenS entfprangen, heifjen bie ^mufdjen

rtriege, roeil bic ilartl)ager, mic mir fdjon früher gefehen haben, in ihrer ßrigcnfdjaft als

Nation ben tarnen s^unicr führten.

XaS Verlangen ber Dinner nad) Sizilien mar alfo bic eigentliche Urfad)c biefer

ilricgc; bic ermüufdjte Scranlaffung ba^u entfprang auS ben troftlofcn 3»ftä'ibcn jener

5nfd nach bcm ÄbjUfle bcS ^tjrrhoS. Slbgebanftc Sölbnerhanfen bnrehjogen raubenb unb

plünberob baS 2anb nach n^cn 9fid)tungcn f)in, unb unter biefeu räuberifchen Sölbncr-

häufen zeichneten fid) bie fogenannten Wamcrtincr burd) Hoheit unb ^lünbcrungSfud)t

nuS. ©ic maren urfprünglid) CTampanier, bie als ein fricgerifd)cS fßoVt bon VlgathoflcS herbei-

gerufen morben maren, um ihn in feinen Stiegen 511 unterftüpen. Xa fic fid) für unüber^

irinblich hielten, fo hatten fic bon bem Sporte SWnmcrS ober SDcauorS, gleid)bcbentenb

mit 3KarS, fid) ben Warnen sX>camertincr (b. h- SWarSmänner, im Sinne oon „nuüber-

imnbficf)cftricger") jugclcgt. SDccffana f>atte fic in Tienft genommen, allein fic hatten fid)

in ben'Öcfifo bcrStabt gefegt unb branbfd)a^ten nun bicöegenb mit unerhörter ^redjheit.

5US bic Snrafnfancr cnblid) (270 ü. 6l)r.) einen 9?ad)fommcn öclon'S, WamcnS .frier 011,

\\im Anführer ihrer Gruppen ermahlten, mürbe burd) biefen bic Crbnung im l'anbc bc*

fouberS bnbnrd) mieber hergeftellt, ba§ er alle jene räuberifd)cn (Sölbnerhorbeu oerjagte,

mofür bic Srjrafufanci- ben .frieron anS Xanfbarfeit jum Slonigc maditen.
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Xic SJcamertincr, im befijjc bes feften SRcffano, miberftanben bem £>ieron am längften,

uiib berfelbe fd)icftc fid) cnblid) an, bic Stabt }U belagern. Xie belagerten gerieten in

3urd)t unb fdmn ftanben fic im begriff, 9)?effana 511 übergeben, als eine fartlmgifdje Jyiottc

im £>afcn crfd)icn, beren Slnfüfjrer fid) öffentlich als ein berbünbeter bes £>icron benahm,

heimlich aber bic SDcamcrtincr öcrficf)crte, baf$ er
(
}u ihrer £>ülfe fjerbcigcfommen fei.

Xiefc Xoppcljüngigfcit erfdjicn ben 3Hamcrtincm üerbächtig. Sie faf)cn ein, bafi ihre

Stabt als eine beute betrachtet merbe, um meiere ftd) Sartlmgü unb Sttrafus ftritten.

Um beiben bas Spiel ju bcreiteln, roanbten fic fid) an 9iom mit ber bitte um jpülfe.

SHom mürbe feine Untcrftüfcung einer 9iäuberl)orbc in jebem anbem Salle oerfagt haben,

beim es t)nttc noch fur^ üorf)er ein ftrenges Strafgericht über eine campanifd)c Solbaten*

fdjar ergeben laffen, meldje fid) ber Stabt SR Region auf biefelbe Seife bcmäd)tigt hatte,

mie bie 3Jiamertincr fich Süfcffana'3 bemächtigten. Xic gcmifjf)aitbeltc Stabt erhielt Don

ben Römern ihre Freiheit mieber, unb ber erlittene Schaben mürbe öon ihnen fo üiel wie

möglich erfettf.

Xie (Gelegenheit, burd) (Erfüllung ber bitte ber SÜtamcrtiner in Sizilien feften tfiijj

511 faffen, mar jebod) für bas rümifd)ebotf ju öcrführcrifd), unb menn fich auc*) ber Senat

offen bagegnt erflartc, fo appcllirten boch bic friegsluftigeu ftönfuln an bas bolf, meld)cs

fich öon einem Siriege gegen bic ftartf)agcr, beffen Sd)mierigfcitcn es nicht ju beurtheilen

öerftaub, reiche beute öerfprad), unb bic bolfsüerfammlung bcfd)lofj, ben erbetenen bei*

ftanb 511 gcmäl)ren.

i)tx ttftt Puntfdje firteg (264—241 ö. (£lu\). Xic fingen ftarthagcr fonnten

fid) öon einem fclbft ficgrcichcn Kriege gegen 9iom nur geringen (Geminn öcrfprcd)cn.

mährenb im unglürflichen fiall ber befity öon Sizilien auf bem Spiele ftanb. Sie gaben

fid) bafjcr 3)cul)c, jeben bormanb $u einem feinblidjen 3u fa,,,mcnlrcffcn hinmeg^uräumen-

Xie römifdjc (Gcfanbtfchaft, mclche iich in STartljago über bas (Eingreifen ber fartljagifdjen

flotte bei (Gelegenheit ber belagerung öon Xarcnt befchmerte, erhielt üollftänbige (Genug

tl)uung, unb ber Slonfltft jmifd)cu £ieron unb ben 2Ramcrtincrn mürbe ausgeglichen, Xic

riunifd)cn 5clbl)crren, bereu Gruppen bereite in Region angelangt maren, fanben c* in^

beffen ni^t für gut, barauf s
J{ürffid)t ju nehmen. (Einem Äricgstribunen bes römifchen

Jionfuls Slppius Glaubtu* (£aubc£ gelang es, bie 2Bad)famfcit ber um bic SUfcercngc

öon SJccffana freujenben Martljagcr 511 täufdjen unb in ben £afcn ber Stabt einzulaufen.

Xer fartf)agifd)e (General $anno, mcld)cr bic bürg befefct Ijiclt, liefe fid) in ber Hoffnung,

ben ^rieben ju erhalten, bemegen, einer öon ben römtfd)eu Anführern berufenen bolf«

ücrfammlung bcijumol)ncn. (Er mürbe feftgenommen unb erfaufte feine Jrciljeit mit lieber

-

gäbe ber bürg unb Stabt, für mclche Scigljcit er fpiitcr gefreujigt mürbe.

Sippiiis Glaubius Sauber freiste nun ebenfalls bic vJ)iccrcngc unb fd)lug ^picrou unb

bie Slartfjager, meld)e bie belagerung öon Weffaua aufgeben unb fid) in iljre (Gebiete $u

rücfjiehcn muftten. Xic Diömcr ftreiften ungehinbert bis an bic 9)iaucrn öon Snrafiir.

9iod) glücflid)er maren bic ilonfuln bes folgenben ^«^e^- Sic brangen bis in bas

Snncre öon Sizilien, eroberten eine beenge tl)cils )t)rafuftfd|er, tljcilS fartl)agifd)cr Stäbte.

unter ihnen 2:aurominum unb (Eatana, unb belagerten cnblid) Snrafus. Xics bemoa

ben i-)icron, ber bes bunbes mit itartl)ago eben fo mübc mar mie bes Krieges mit JRom.

ben iHümcm ein bünbnife anzubieten. (Es fam bat)in ju Stanbc, bafj .^ieron ^mar feinen

^Int^eil am ilriegc naljm, aber boch feine neuen bunbesgenoffen, masSc^tcrcn mid)tiger mar,

mit Lebensmitteln unb .ShiegSbebürfuiffcn rcid)lid) unterftüben füllte. Xicfer Beiftanb

bes fi)rafufanifchen Königs mar ben 9ii.imcru bei ber meitcren 3ül)r»«9 .beS ilrieges öon

groücm 9ht^en.

3e(jt ftanben fich n 'f Ll ^i'mer unb Startbngcr allein gegenüber. Xic Lctjtcrcn maren

bisljcr nur bcsljalb fc> untf)ätig gemeien, meil fic grofjc 3"rüftungcn 51t bem Kriege machten,

beffen auHerprbcntlidje 2öid)tigfeit fic öollfommen mürbigten. (Enblid) ftanb ein großes
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f;rt()ügifd)e3 #eer fampffertig in Slgrigcntum (?lfroga3), ein anbercS auf ber %n\c\

2orbinien, oon roo au£ <c3 eine Sanbung in Italien berfucfyeu füllte. £a aber bie Börner

fyrigent Ijart belagerten, fo faf) ftet) baS farbinifdjc ^eer genötigt, jum (fntfafc bortfjin

uteilm. So fam e$ beim Ijicr bei Slgrigent (262 b. (£l)r.) ju einer Sd)ladit, in roeldjer

fie Börner, obfrfjon bie numibifdje Reiterei bc3 SeinbeS ib,rer eigenen überlegen mar, bod)

rermöge ifjrer beffer gefdniltcn unb fricgSgeübtenSufcfolbaten über ba§ fartlmgifdjeChrtfaftfjecr

einen Dollftänbigen Sieg errangen, beffen 5olge bie ©innafjme bon 5lgrigent mar.

5er (faß btcfcS ^lafce§ überlieferte ben Römern fo jiemlid) bie gan^e 3nfe(, mit

Susnabme ber Secfcftungen , meldje, bon bem fartfjagifd)cn Cberfclbfjcrrn .ftamilfar

iwtnätfig bertfjeibigt
, jugtetc^ ben Slartfjagern als SluSfallpfortcn für Sanbungen an ber

:tjlifdjen Stifte bienten. $ie Börner erfuhren b,icrau§ bie befonberen Sd)micrigfeiten

Sc* Rriege* mit einer Sccmadjt, beren überlegene Kriegsflotten ba$ SWeer befjerrfd)ten,

ba Jpanbel WomS unb feiner SöunbeSgenoffen lähmten unb ju ftetiger Sorge gegen über*

roiaxnbc ©infälle bon ber Scefeite nötigten; fie begriffen bafyer fef)r balb, bafj fte jur

^eftegung ifjreS jeemädjtigen geinbeö felbft ber ftrieg&fcf)iffe beburften. Xaran aber litt 5Rom

tri* ]u jener $cit gän$lid)en ÜWangcl. Sein gcutyd Seemcfen befdjränftc fid) auf ben 33efi£

einiger £anbel§s unb fleincr unjmetfmäfjiger $ricg§faf)r$eugc für baS Streuten an ben

lüften; benn fo lange c£ bie (Eroberung be3 italifc^en S^fttanbc^ galt, mar felbftberftänblid)

5er roadjfenben fianbmadjt !)iom3 eine flotte fein Söcbürfnifs geroefen. 3efct aber, loo

&ie* öebürfnifs fid) al$ ein bringenbeä barfteüte, marfen fid) aud) bie ÜHömer mit ber iljnen

ahnten (Sncrgie auf bie Schöpfung einer Seemacht.

9iact) bem 2Ruftcr eineS fartf)agifd)en günfnibererS, melier an ber bruttifdjen Slüfte

jeftranbet unb fo ben Römern in bie £>änbe gefallen mar, mürbe mit mar)rh,aft erftaun*

Üifcr sd)nelligfeit eine glottebon 100 günfruberern unb 20$rircmen erbaut. Slber eben

hefeirile marSctjulb, bafj fidj bieSdjiffe balb als mangelhaft ermiefen, meilman frifd)e3

Öt?lj baju genommen fjatte, tuas fd)on au3 ber Angabe fyerborgeljt, bafj 60 $age nad)

tesn öäflen ber 93äume bie barauS gezimmerten Skiffe fertig ftanben.

Um audj mit bem Ginüben ber Sd)iff3mannfd)aft feine 3cit ju berlicren, unterrichtete

aan roäbrenb be£ !öaue£ ber flotte bie jum üfubcrn beftimmten Scute auf bem Sanbc
n ba nötigen öleidjmäBigfeit beä 9$uberfcf)lage8, fo baft, al8 bie Sdjiffe flott gemad)t

würben, bie Sftannfdjaft mit Icid)terer SOiü^c böllig eingeübt merben fonnte.

^ie^olgc ber UnboUfommenf)eit ber Skiffe mar, ba§ eine fleine ^Ibt^eilung, nämlia^

5ie ctften 17 fegclfertig geraorbenen galjrjcuge, meld)e unter bem Stonful ®näu$ dorueliuö

Bcipio naa) 9)?affana abgingen, ben meit beffer manöbrirenben fart^agifa^en Sd)iffen fnft

:bnr Äampf in bie .pnbe fiel. Um fo mcfjr bctradjtcten bie ftartl)ager baS ©ceunterne^men

tfr Börner mit «Spott unb 93crad)tung unb hofften, mit einem Sdjlagc bie gan^e römifdje

3itmQd)t bernic^ten ju fönnen. SlUcin in biefer Hoffnung mürben fie getäufdjt bura^ ben

i:njul ß. 55uiliu§, melier (260 b. Gljr.) jur ?lnfül)rung ber rymifdjen glotte berufen

reurbe. Xiefer 3)?ann erfanntc, bafj baS eigentliche Kampfelemcnt ber 9iömer ba§ feftc

l'cnb mar, roo fie 9)iann gegen SÖinnn fedjtcn fonnten, unb um bie S3ortl)cilc be§ Öanb^

:fffO)t§ im Sectreffen jur öeltuug bringen 511 fönnen, crfnnb er bie ©nterbrürfe, bnxd)

Tdcbf ber Sdjroerpunft be£ Secgefed)t§ im ©egenfa^ 31t bem Ueberfegeln feinblia^er %af)x-

(091 in ben offenen fiampf 5D?ann gegen SRann oerlegt mürbe.

Sir moüen luer bie Scfthrcibung einer foldjen 58rürfc oerfudjen. 9Wan benfe fid) auf

brai ^orberbeef be§ SdjiffeS einen ftorfen, 8 SWctcr Imfjen 9D?aftbaum errietet. C5tma in

Hälfte biefe^ 9)iafteS begann baö eine ©übe einer gallbrürfe, 3U bem man auf Leitern

nnwftieg. Xie« ßnbc ber gaUbrürfe lief? fiet) am 9Waft in einer fturbet bre^en, fo bafj

'&r jebe beliebige 9Jidb,tung gegeben merben fonnte. 'Sic Sallbrürfe felbft fjatte bie ®cftalt

™<x l'/i SHetcr breiten Cciter, bereu Sproffcn Ureter bebedten, unb an bereit beiben

leiten ein fniehoheS öelänber angebrad)t mar. %i)xe Sänge mar fo bcträd)ttid) , bafj fie
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aufgewogen 4 Bieter über bic Spi^c bc§ 9Rafte3 hinüber ragte. Am anbern ©nbe bev Sörücfe

befaub fid) ein fpi^er eiferner $atot, oon bellen feinem Mabcnfd)uabel iit)ntid)er) Gkftaft bie

flanke iörürfe bei ben Wörnern bie Benennung GorüuS (bcrSKabc) erhielt, lieber bem .fcafen

befanb fid) ein eijerner King, in meinem ein Zau befoftifjt war, ba$ über eine an ber

Spifec bc* SRofteB angebrad)te Wolle tief, unb alfti ba* SWittfl abgab, um bie Saübrücfe

Mlf)lljie$cn nnb niebcrftulaffen. 9SoQtC man nun ein feinblidjeö 2d)iff entern, fo ruberte

man bemfclbcn fo \\al)c, baft bat» Cinbc ber niebcrgclafiencn ©rüde bas 5?erbcrf befl

feinblid)cn 3al)r,cngcd errcidjeu tonnte, unb lief} aisbann bie tfallbrürfe nieber. 2er eifcnic

.^iifen fd)lug in ba* fernbliebe üBerbccf ein unb flammerte fo ba3 ®d)iff feft. Sic Söriicfc

bilbetc bann ben Zugang auf baffelbc, unb ba fie ber bisherigen Beitreibung pifrigc

nad) bem fciublid)cn $cd ju einen jicmlid) ftarfen Abgang battc, fo toaren bie (rnternben

beim Einbringen in ba3 feinblidjc 3d)iff in bemjelben $ortt)cil, in rocldu'm man bei einem

Angriffe au3 ber #öf)c in bie liefe ift — ber Angriff geroinnt an ©eroalt.

Xuiliu3 erprobte feine (frfinbung balb barauf nad)benvfie gemalt roar. 33eiber Stabt

SRgltt, roo fie bic Stufte üerljcerteu, griff er bie ttartljagcr (260 0. Gljr.) an, unb er^

fämpftc über fie einen glänjenben Sieg, ben erften, roeldjen bie Börner jur 5ee errangen.

Alte (tririmr nad) 6cm jHobtU Ilapolton'« III

93on ben fartt)agifd)en Sdjiffen fielen 31, barunter ein Sicbcurubcrcr, in bie £>änbc

ber ©ieger, unb 14 rourbeu jerftört, roäljrcnb bic iHümcr fein einziges £d)iff oerlorcn

fjaben follcn. Xuiliuö feierte in 9tom einen glänjeuben Sriumpl). Xai banfbare ^Uater

lanb crridjtctc il)m auf bem 3orum eine (Jljrenfäule (bie fogenannte Columnn rostrata),

roeldje mit ben Sdjnäbcln ber erbeuteten Sdjiffe gegiert roar; aufterbem rourbe it)m nod)

als) @f)rcn$eid)cn ba$ 33orred)t eingeräumt, fid) beim Wad)f)aufeget)en oon einem Abcnb;

fd)maufc bnrd) einen Sadelträger unb einen ölötcnfpicler begleiten ,$u (äffen.

3m rociteren Verlaufe bc* Striegel finben roir bie römifdjc ölotte fiegreid) in ben

©croäffcrn ber ^nfeln Sizilien, ©arbinien unb ftorfifa, roähjeub ber i'anbfrieg auf ber

Jnfel Sizilien mit einer geroiffeu l'aul)cit betrieben rourbe. SQtafl fdneu bei bem Au?

blühen ber 2ecmad)t bem l'anbfriege roeniger Üöcbcutung beizulegen. Allein biefc i'aubcii

rädjte fid) an ben Römern. Die Slartb/iger gcroannen immer mcl)r ©ebiet, bis* enblid)

(258 b. li"l)r.) ber ftonful Atiliu» Galatinu* ba£ römifdjc llcbergeroidjt auf ber ^ni'cl

roieber fjerftclltc, inbem er bie roidjtigftcn ber berlornen Stiibtc oon Beuern einnahm.

ad)tcn 3af)re bc£ Striegel roar inbeffen faft nod) bic Hälfte ber vMifel in ben .friinben ber

Mavtljagcr, unb bie Ausfidjt, biefc jemals* barauf $u üertreiben, nod) lange jroeifediaft.
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Ta faßten cnblid) bie Wömcr, ungebulbig über bie langfamen gortfct)rittc il)rcr Staffen,

•en führten (£ntfd)lufi, nach ?lfrifa überjufeften, um bic Sartfjager in ihrem eigenen Sanbc

njugreifen. 1>er ßonful SJcarcuS SltiliuS WeguluS erhielt ben Oberbefehl über biefe

frpebition unb ging mit einer ^fotte bon 330 Sünfmberern unb über 100,000 SWann

scfjifföüolf junödjft nad) ©ijilien, um bort ein £>eer bon 40,000 SDfamt, ben $ern ber

ömtfcfycn Gruppen, aufzunehmen. 2lbcr ber 2öeg und) Slfrifa fottte erft ber 2olm einer

5ct)lacf)t fein, ©ine farthogifdje platte bon 350 tfünfberfern, bemannt mit 150,000 Äriegern

mb Seeleuten, rürftc bem WeguluS entgegen, unb eS fam auf ber Whcbc bim ©fnomoS (256

>. (£fjr.) an ber ©übfüfte ©ijilicnS ju einem ber größten «Seegefechte, meiere bie ©efduchtc

ennt. Ten Wörnern gelang eS „bic in weitem Vogen aufgehellten ©duffSreihen ber fiartljagcr

n ber 2Hitte $u burdi&redjen unb bann mittel ber (Snterbrürfen i^re Ueberlegenb,eit im

Katyefampf jur (Geltung 511 bringen; fic bohrten bei einem eigenen Verluft bon 24 gafir*

,eugen mehr als 30 feinblidje Schiffe in ben ®runb unb nahmen 64 ©d)iffe fammt ber

Diannfcfyaft gefangen.

Ter 2Scg nad) Slfrifa ftanb offen. 2>ic ßarthager, baS (Gefährliche it)rer 2age er*

tennenb , machten 5riebenSborfd)lägc , allein toergcbenS.

WeguluS lanbete bei bem Vorgebirge £>ermäum an ber

afrifanifdjen Stufte, nar)m ba* bon ben Vemohnern ber'

laffenc (£lupca in Vefifc, richtete eS $u einem SBaffen*

plafcc ein unb bertjeerte nun bic (Gegcnb meit umher. 3>ie

Slarttjager matten bie aufjerorbcntlichften Slnftrengungen,

um ein .§eer ju ©taube ju bringen, baS bem furchtbaren

Scinbc tt>enigftenS an ßatjl überlegen mar. (SS gelang ir)nen

aud); allein ba fie ben gctjler begingen, bic Einführung

bcS §ccreS unter brei 5clbr)crren ju tfjcilcn, fo murbc eS

öon ben Wörnern entfd)ieben gefd)lagcn unb mußte ftd) in

bie 2 tabt flüchten. WeguluS riidtc auf fiarthago loS, in*

bem er auf bem SSegc eine SDtenge ©täbte, unter ihnen

aueby baS mistige JuneS, untermarf.

55ei (Gelegenheit bicfcS ftelbzugeS mirb eine fabelt)afte

©efd)icf)te erjärjlt, meldjc mir als ein Guriofum nietjt

übergeben motten. 211$ baS £>eer beS WeguluS an bem

bluffe SJagrabaS lagerte, melier fid) bei Karthago inS »,.,.. r-<*n~-
9ttcer ergießt, mürbe c8 — roie man erzählt — bon einem " f ~"T ^^sT -

ungeheuren brachen beläftigt, ber bie römifdjen ©olbaten, *5nlt DaUi»

bie an ben Slufe famen, mit großer ©efräfeigfeit berfcb,lang. 9We Eingriffe, bie bon ben

Wörnern inSWaffc auf baSXt)icr unternommen mürben, blieben erfolglos; beim Pfeile unb

©urffpieße prallten oon bem harten ©chuppenpanjer beS Ungeheuers machtlos ab. (fnblid)

iah man ftd) genöthigt, VelagerungSmafchincn gegen baffelbc aufzuführen, unb nun gelang

«, bem Untrere mit einem fd)meren «Stein baS Würfgrat ju jerfchmettern unb cS fo ju

tobten. *J)er brache foü nach ocm fabelhaften Berichte 40 ^etcr lang geroefen fein,

unb mar höchft mar)rfcheinlich ein großes ^rofobil, eine ben Wörnern bis bal)in noch um
befannte ^hi^art, roorauS fid) bie Uebcrtreibung fetjr leid)t erflärt.

Xic ^auptftabt Karthago mar mit gurd)t unb ©raufnt erfüllt, benn fie fah einer

Belagerung unb, ba eine äWenge geflüchteter Öanbleutc iljrc Ifinmohner^ahl faft bcrboppelt

hatte, ben 6d)recfen einer ^ungcrSnoth entgegen. $n biefer berjmciflungSbollen l'age bot

ber farthagifchc ©enat ben Wöment grieben an; 9JcguluS aber ftcUtc als Skbingungen:

Abtretung ©i^ilienS unb aller ^nfeln an Wom, unentgeltliche 3urürfgabe atter römifchen

befangenen, ^ihiSlöfung ber farthagifdjen, Slncrfcnnung ber römifd)nt Cbcrfmheit unb

3at)lung eineS jährlichen XributS als ßeichen biefer ?lncrfennung ; baju bic Verpflichtung, ohne

3aufrrirtc «8«ttfleid)icf)tc. II. 16
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DromS (äenefjmigung feinen ilrieg ju führen, unb Auflieferung QÜer KriegSfdjiffe bis auf

ein?. Solche Vebingungen, gleid)bcbeutenb mit Kurtbago'S Vernichtung, tonnten inbefj fo

lange nietjt angenommen werben, als nod) ein farthagifdjeS £>cer im treibe, eine fartt)agifd)c

Slotte auf ber See unb bie .^auptftabt unerfdjüttcrt ftanb. So trieb benn bie f)öd)fte

Mott) in Äarttjago zu aufjerorbentlid)en Anstrengungen. 9)?an berief auS Sizilien bat

friegSfunbigcn Heerführer £amilfar VarfaS, welcher bie mitgcfürjrten Stcrntruppcn

burd) Anwerbung gried)ifd)er wie anberer SiHbnerfd)aren Derftärlte unb an beren Spifce

ben fampfgeübten (Spartaner XanthippoS ftelite. $ieie Vorbereitungen für ftartbago'S

Rettung Ponogen fich im Verlauf bcS SBinterS, mätjrenb ber römifd)e Selbfjerr 9iegulu*

untätig bei SuneS öermeilte unb nur eine geringe Abteilung Gruppen Por ben sJ5cauem

ber fernblieben £>auptftabt 25ad)t halten ließ. 3m ^rübjatyr rücften benn bie Karthager

unter £antt)ipPoS mit einem wofjlgerüfteten $eere üon 10,000 9Rann Sufcüolf, 4000
wof)lgeübten Weitem unb 100 Elefanten auf unb brachten ben 9tömern burd) getieften

(Gebrauch ber Reiterei unb ber Glefanten in ber 9?äf)e üon TuneS nid)t allein eine ent*

ferjeibenbe 9?ieberlagc bei, fonbern nahmen aucr) beren Selbtjerrn !!WeguluS mit 500 SDiann

gefangen; 30,000 ^Horner fielen in ber Sd)lad)t, nur 2000 erreichten Glupea.

A*antf)ippoS, ber Veficger beS SHeguluS, üerfd)Winbet nad) biefer Jtjat roieber au§ ber

<V>efc^icf)tc, benn bie Unbanfbarfeit ber burd) tfjn geretteten Karttjager trieb ilm balb t»on

bem Sd)nuplafce feinet 9fubmcS; er fet)rte in fein Vaterlanb zurütf, arm wie er cS Der*

(äffen hatte, nur begleitet oon feinem 9iut)me.

9JJit ihrem Siege mar ben Karthagern ein neuer iwffnuugSftern aufgegangen. (Sie

jubelten, toäljrenb föom ungeheure Lüftungen mad)te, um biefe 9ciebertage ju rächen,

unb mit 350 Schiffen gingen alSbalb im Sommer jcneS 3>af)reS (255 ü. (£fn\) bie

Konfuln nad) Afrifa ab. Am Vorgebirge $ertnäutn ftiefjen fie auf bie fartqagifchc trotte.

£ic mörberifd)e Sd)lad)t, zu ber cS t)ier fam unb in welcher bie Karthager über 100 KriegS-

fd)iffe eingebüßt haben follen, mar fiegreief) für bie 9iömcr. *25icfe fonnten jebod) ihren

Sieg nid)t benutyen, benn Langel an Lebensmitteln jmang fie, Afrifa ju üerlaffen unb

itjre VunbcSgenoffcn bafelbft ber sJfad)c ber Karthager preiszugeben . Auf ber Olütffetjr nad)

Italien ging faft bie £jälftc ber flotte in einem Sturm an ber Sübfüfte Siziliens ju ÜJrunbe.

(Sinige 3^it funburd) bietet jefct ber Krieg, ber forool jur See als auch au f ^i^itien

Ziemlich lau geführt mürbe, nur geringes ^ntereffe. Xer fartt)agifd)e tfelbljerr .fcaSbrubal,

£anno'S Sohn, fefcte fich in LMbnbäum, an Siziliens 2Beftfüfte, mit einem groHen .Speere

feft; bie Börner aber, welche mit bemunbernSmerther Energie in faft unglaublich furjex

,3eit eine neue Kriegsflotte fertig geftcltt hatten, eroberten (254 o. (Ihr.)
s£anormo3 im

Horben Siziliens, büßten bann aber, gelegentlich eineS 3ugeS itnct) Afrifa (253 r». C£hr).

wieber ben größten Jt)eil ihrer neuen Seemacht infolge eineS heftigen SturmeS ein. Jpier^

auf ftorften bie (Sfpcbitionen zur See, unb man betrieb römifcrjerfeitS mieber lebhafter auf

Sizilien ben i'anbfrieg, bis enblidj ber {ßrofonfttl QäciliuS sj0cetelluS eine günftige ©e*
legenheit mahrnahm unb ein grofjeS farthagifd)eS ^>eer bei ^JanormoS (250 ü. 6hr-^»

l)auptfäd)lich burch gefdjidte Wanöocr gegen bie CHefantentruppe beS 3<*inbeS, bergcftalt

fähig, bafe bie Karthager an ihrem weiteren firiegSglürfe oerzweifelten. Sie wünfehten ben
^rieben unb beantragten inn burd) eine ©efanbtfchaft, weldje nad) 9tom abgefchieft tuurbe.

it)n zu unterhanbeln, aber unüerrichteter Sache znrürffehrcu mutete.

mit ber ®efchid)te biefer öefanbtfd)aft fteljt ber Vericht über eine jener Öroßthateu in

Vcvbinbung, bie ben romifd)en (Iharatter in fo glänzenbem i?id)te erfcheineu laffen. CO
fie auf Wahrheit beruhe, wirb zwar oon ber neueren ©efid)tSforfd)ung, oiellcicht mit 9rec^t.

bezweifelt; jebcnfaUS zeugt aber bie Vorliebe, mit welcher bie bezüglidjc (?rza^un9 m ^>cr

römifd)en Jrabition erhalten blieb, für bie altrömifd)e ^enfweife, welcher bie fraglicfje

Xhat angemeffen ift. OieguluS, nod) in ilartl)ogo gefangen gehalten, warb Pom fartt)a=

gifchen Senate auSerfehen, bie Wcfaubtfchaft nad) iHom zu begleiten, um feinen öinfluf?
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bei ben Römern für ben blieben getteub 511 madien. 80t ber Slbreife abtX mufuc er

fcicrlid) groben, in bie öefangenfdjaft $urücf
(

\ufeb,reu
, fobalb ber triebe nid)t 511 Staube

fönte. Ter römtfc^C Senat empfing bie 3rieben*erbietungeu ber Äartljager, unb mau mar
nicl)t abgeneigt, bie Unterljaublungen an&ufnfipfen. Kur einer ber Wnroefenben erfyob fid) mit

aller Straft gegen ben ^rieben, inbetn er bem Senate uorftellte, bnft ttartljago auf? Stcufjerfte

cvfdjb'v'ft fei unb fid) bei uncrbittlidier tfortfefyimg bes MriegeS fetyr batb auf (Baabe ober

llugtiabe ergeben muffe.

Atiüu« lUgulu» krljtt in 6:t O^cfangenfiijaft S«er ü ulljaijfr {nnid:.

mar — üHegulm?, ber l)ier mit einem öriebenemortc feine tfieibeit erlangen fonnte,

aber bie Öiefangenfdjaft ttotftog, roeil ber SHufjtn be* ^aterlanbes ihm l)bf)cr ftanb als fein

eigene«? ©otjl unb Beben.

Tie Stimme be* Regulin, ber ja Martl)ago genau fennen mufjtc, mar fo gemid)tig, baft

ber Senat bie J$riebensoorid)lagc ber Crtcfnubten üermarf. SKegulus id)irfte fid) alfo an, feinem

gegebenen 23orte jufolge (triebet in bie fartbagifdje Wefangenfd)aft ^urürf^ufelncn. Wan
mollte ibn Überreben, fein Söort 511 bred)eu unb fid) bem 33aterlaube $u erbatteu; felbft

ber ^ontifer marimuö entbaub ifm be* getrifteten Weliibbe*; bodi Megulii«, ber e? nid)t

gelungen, foubera freimütig abgelegt l)atte, ftmute ben ^rnd) beffelben mit feiner (f^re
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nidjt Bereinigen, unb mtc ber )M\i\)m beS Vaterlanbeö il)m f)öt)er geftanben twtte, als feine

pcrfönlidje Scet^ett, fo fdjeute er aud) brn &*ortbrud) meljr als alle dualen, bie bor-

au£fid)tlid) feiner warteten. Gr feljrte nad) Martfjago jurücf unb r)attc fid) über fein

Sd)irffal nidjt getäufdjt. Sie Jiartljager, empört barüber, baft ber Wann, bem fie bie

Vermittlung beö griebenS übertragen, ber einige 28ibcrfad)er beffclben gemefen mar,

opferten it)n einem qualoollen £obe mit einer ©raufamfeit, bie fo unglaublid) flingt, baß

man fie mol nid)t mit Unredjt für eine fpätere, bem Wationalljaft entfprungenc Ucbcrtreiburig

erflärt f>at. ^ebenfaüä fjegte man in 9Jom bamalS bie Ueberjeugung , baß ber in bie

©efangenfdjaft ,yirüa*gcfef)rte $elb t>on bem erbitterten Seinbe nid)t mit Sdjonung Oe-

Ijanbelt merben fönne, unb überliefe besfjalb als Süfjneopfer jmei gefangene fartrjagifcfje

©bie ber Emilie SReguluS jur ©ieberoergeltung, meiere benn aud) in fo empörenber

SBeife geübt morben fein foll, bafj fdjliefclid) bie Tribunen im ^ntereffe ber Wcnfctjlidjfcit

einfdjreiten mußten.

Der Ärieg mürbe fortgefefct. Xrepanum unb Silljbäum maren nod) bie einzigen

Stäbtc Siziliens, meld)c bie Siartljager im 33efi£ Ratten. Tie festere mürbe ^mar fdjoti

feit einigen ^abjen belagert, mibcrftanb aber fjartnärfig. Tie erftere moHtc ber fecfeftonfitl

Appiuö (SlaubiuS puldjer mit einer neu erbauten flotte überrumpeln. Mein er traf

t)ier unöermutljet bie fortfmgifdje Seemad)t, unb bie 3d)lad)t, in meldjc er fid) unbefonnen

mit it)r einlief}, ging für bie Börner üollftänbig üerlorcn (249 ü. (Sf>r.), inbem i'efctere

faft irjre ganje ftlotte einbüßten.

(JlaubiuS ^uldjer, metjr ruljmbürftig als talentüoü, uerfdjer^tc ben Sieg mirflid)

bnrd) feine Unbcfonnenfjeit. Wefjrerc einfidjtSUolle Börner Ratten itjtn ücrgebenS oon ber

Sd)lad)t abgeraten. Sind) bie Wufpicien fielen unglücflid) auS: bie Ijeiligen .Ipübner wollten

nid)t freffen. ^Juldjer, barüber argerlid), marf bie $fl$ttet fammt bem £>üt)nerforbc ins

9Weer, mit ben SBorten: „35?ollcn fie nid)t freffen, nun fo foHen fie bod) faufen!" 5?on

mieüieler 5$orurtl)eilSfreil)eit beS STonfulS bieS aud) jeugte, eS mar nid)tsbeftomeniger uuflng,

benn bie abergläubifd)en Börner fallen bariu einen tfieoel, ber ifmen üollenbS ben SWutb

$um Kampfe benaljm, unb uielleidjt muj» eS bieiem Langel an 2Hutt) l)atiptfäd>Ucr> beu

gemeffeu merben, bafj bie 3d)lad)t für bie Börner üerloren ging.

£}amilknr ßarkas. Xes Seefrieges miibe, befdjloffen bie Börner jefct, ben ftarapf

ju Sanbe fortzuführen, uub jmar in Sizilien, mo l'ihjbäum nod) immer »ergebene btv

lagert mürbe. Xa trat enblid) auf fartljagifdier Seite ein Wann auf, ber fid) ben beften

ber rümifdjrn 5f^t)crrcn mürbig jur Seite ftellen fonnte, fmmilfar ©arföÄ. (£r crfdjien

im 3af)re 247 ü. (£l)r. mit einem großen .y>eere in Sizilien, unb gleid) feine erfteu 'iin-

orbnuugen bemiefen, bnfj er ein gefäljrlidjer (Gegner für bie Börner fein mürbe. 9iac^bcm

er 5mifd)en ^anormo§ imb Grt)r eine fefte, unangreifbare Stellung eingenommen, t>er=

proöiantirte er mit ©lücf bafi belagerte Sifybäum, beffen ©iberftanb baburet) um fo f)art

närfiger mürbe, unb nal)m ben>)i
x

omern enblid) fogar ba§ für benMrieg fo mid)tige Qx\)X meg.

3m SMifc fo oortl)eill)after fünfte operirtc ^amilfar iöarfaö nun mebrere Sabrc
jum gröuten 9?ad)tl)eile ber Börner, unb biefe faben enblid) ein, bnfj ber Hrieg ol)ne eine

neue 3cemad)t nidjt jur (£ntfrf)eibung ju bringen fei. üöci ber (irfdjüpfung feine« Staat#=

fdja^eö fud)tc 9iom Jpülfe bei bem Patriotismus feiner Bürger, unb brad)tc bann bnrd)

bie Cpferfrcubigfeit feiner Bürger mieber balb eine flotte oon 200 Sünfruberern ju

Staube, mt berfelben fegelte ber ftonful ffaju« «utatiu« Catuluö (242 o. (£t)v.)

nad) Sizilien ab.

Ulber and) bie täartliager Ijattcn mit Aufbietung i l) vor legten Gräfte eine flotte Oon

400 Sd)iffen auSgerüftet, meld)e, mit Mriegubcbüvfniffcn aller Art befrachtet, nad) Sizilien

abging, um ifjve 5^ll d)t im .£>afen üon (irnr ab^ulabcu unb bann bie Pionier 511t See
anzugreifen. Xoa^ elje fie nod) (fvl)r erreid)cn fonnte, fanb fie fid) oon Butattuft

angegriffen.
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53ci ben 31 c g a b i i d) c n ^ufcln entbrannte (242 o. (£l)r.) bic Sd)lad)t, mcld)c ben Slriccj

jur tfntfdjeibung bradjte; benn bie fai*tf>ngtfd)c Seemacht tourbc gefdjlagcn unb oöllig oer=

uidjtet, fo bafj bas flcin,\üdj crfrfjöpftc Martljago bem .fwmilfar 33arfa3 33oflmad)t gab, ben

trieben unter allen Umftänbcn 511 üermitteln. 2utatiu3, cifcrfüdjtig auf ben 9iuf)m, ben

elften |$umfd)cn ftrieg beenbet 51t l)abcn, fdjrtcb unter bem SBorbefjalt ber SBcftätiguug bc~

Senate 33ebingungcn oor, bie jroar itidjt milb, aber für bic Hartf)ager annehmbar maren,

unb fo fam bi$ gut ^eftättgung berfelben burd) Rom ein äßaffenfKttftano ju SBege.

Tod) bie Günter betrachteten fid) als unbebingte Sieger, unb fo erfd)ienen iljncn

benn bic oon iljrcm Monful ünrgefctjricbcnen iöcbingungen öiel 31t glimpflid). Sic crf)öf)tcn

biefelbeit: Karthago aber mar außer Staube, Ginfpradjc 511 tlnm. Xa mürbe benn in bem

^riebeurüertrage, mcldier i. 3 211 0. (ff)r. 511m ?lbfd)luß fam, ÖofgeubeS fcftgcfeftt:

1) Tic ftartljager räumen Sizilien unb bie flehten ft3ilifd)cn 3nfcfn; 2) fic bürfen fid)

meber benfelbcn mit einer Statte naljcrn, nod) Wictlnmlfcr bort merben; 3) fic bürfen mit

SnrafuS ober beffen $}unbc*gen offen {einen ttrieg führen; 4) fic geben bic römifdjeu (be-

fangenen unentgeltlich frei unb (Öfen bic fartbagifdjen auö; 5) fic Rahlen an 9fom fo*

gleid) 1000 Talente Silber unb innerhalb jcfjn 3af)rcn nod) meitcre 2200 Talente (crioa

9 Millionen 2Warf). — Tic Jnfel Sizilien mürbe hierauf bon ben 9tömern in 33cfife ge-

nommen unb für bie erfte römifd)e rot) 1115 erflärt.

Der SöRmcrkrieg (240—237 0. C£t>r.)- $ic ßreigniffe bis jum 3lu3brud)e bc*

^uciten ^unifdjen .Slricgc* finb jronr menig intereffant, aber in il)ren folgen fo aufjer*

orbentlid) midjtig, baß mir bie (Sr^iblung berfelben mit einiger ^luöfüfjrlidjfcit betjanbcln

muffen. OMjen mir babei ber ^itfolgc nad), fo haben mir ^uerft einer fartfjagifdjen Söc-

gcbcnfyeit ju gebeufen, mcld)c gcmöl)nlid) ber Sölbncrfricg beißt, meil er burd) bic (Empörung

ber fartl)agifd)en Truppen fjcrbcigefüljrt mürbe, benen Martbago megen feinet crfd)öpftcn

Sdja^cS ben rürfftänbigcn Solb nid)t bcjahlcn fonnte, unb bic fid) bafyer 31t einer (Empö-

rung bercd)tigt glaubten. Vereint mit ben 511m Wufftanbc angereihten fartf)agifdjcn Untere

tljancn, bemäd)tigten fic fid) ber naf)cn Stabt TuncS unb brachten fo STarttjago in bie

größte Verlegen bei t; aber .framilfar 33arfo3 errettete feine 93aterftabt barauS, inbem er

tu einem brcijäbrigcn .Vtricgc bic aufftänbifrfjcn Sölbucr oöllig befiegte.

Tie in biefem «liege Oerübten ©raufamfeiten maren unerhört. Tie aufrüf)rcrifd)cn

Solbatcu ließen cinft 700 gefangene Sartfjagcr ucrftümmclu unb lebeubig begraben. Tiefe

Tf)at rächte .«pamilfar $arfa$ in nod) fd)rccflid)crer 23cife, inbem er 40,000 9)fann, bie

in feine £>änbc fielen, 5ufammenf)aucn tiefj.

3« biefem Kriege gefeilte fid) für bic ftartf)agcr nod) ber SBerluft ber %\i)ci Sorbinicn.

Tort hatten fid) nämlid) bic Sölbnertruppen gleichfalls empört unb bic 3nfcl in üöefifc

genommen. Tarübcr maren fic mit ben üöcmoljnern Sarbinicnä in Uncinigfeit geratben,

unb biefc l)attcn bie 9?ömer 311m "Öeiftanbc aufgerufen. Tic 9fömcr famen unb befiegten

bic fart l)agifd)cu Sölbner, crtlärtcn aber aud)
(̂
u gleicher 3cir bic ^nfcl für ir^r 93efi^itf)um

(238 0. (£l)r.); unb mic fcljr bic Martf)agcr fid) aud) über biefc miberred)tlid)c unb eigen-

mäd)tige ^anblung befdimerten, bie Börner pochten auf ba3 9tcd)t bcö Stärfcro, unb bie

Mart^agcr mußten fid) fügen. $a nod) mef)r, fic mürben oon ben r)teu maljr^aft fd)amlo^

Ijanbelnbcn Römern fogar Ocrurtbeilt, beren Jlrieg^foften für bie farbinifdjc Untcrnc^mimg

(1200 Talente) 3U bcjaljlcn! unb e§ blieb i^nen nidjtö übrig, al§ fid) ber ©ctoalt über*

mütl)iger Sieger 51t beugen.

Tic Börner, meldje burd) einen ätmlidjcn öemaltfd)ritt aud) «orfifa in 33efi|j ge*

nommen, tjatten jetit 511m elften Wialc feit unbcntticfjcr 3**t feinen 5ciub 511 befämpfen.

(£$ mar oollfommener triebe unb 511m 3 c'' cf)c,l ^cr SSaffcnrul)e mürbe ber 3anu^rempel
gefdiloffen, toaS feit 9?uma'ä Regierung je^t

(

yuu erften 9Jiale, unb bann in biefem gaujen

großen ßeitraumc nie mieber gefdjal). 9iom glaubte nur im Stricge unb burd) ben Stieg

groß fein ,yt fönnen.
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Der erftr .Illnrtfdje firicg (230-228 d. Glu\). Sötrflid) bauerte oud) jctrt bic

Stube nur wenige 9Wonatc; beim bon Korben her zog ein fdjmcres Ungeroitter gegen JNom

Sjfrauf. $urd) bie Unterwerfung (StrurienS (tieften bie römifdjen ©renken au baS 2anb

fcer 8aUier; eine Gelegenheit £it feinbfcliger Berührung mit biefen ftctS friegSluftigcn

^olferftämmen tonnte nidjt ausbleiben ; aber che biefelbe eintrat, fallen fid) bie Siomcr

auch über baS 9Hecr hin nod) in einen Krieg ucrmicfelt. (£8 mar bieS ber erfte 3Üurifd)c

Srieg, oeranlaftt burd) Seeräubercien, meld)e bie illljrifdje Königin Jeuta im Wbriatifdjen

Siecre unb an beffen lüften treiben lieft. 3}a bon biefen s|Uagercien and) römifd)e

jpanbdSfchiffe betroffen morben maren, fo befdjloffen bie Utömer, bem Unmcfcn ein ©nbe

ju machen. @3 gelang iljnen, bie ränberifdje Nation §a paaren ju treiben, befonberö ba=

frurd), baft ilnten $emetrio3 bon <P()aroS, ber illt)rifd)c Statthalter auf Korfnra, biefc

Jnffl auslieferte, fo baft bie «Römer in jenen ®cmäffcrn feften frtft faffen tonnten, diiv

bifies (rntgegenfommen erhielt EcmctrioS bie ^nfcl nnb einige anbere ben Illyrern nod)

abgenommenen Sänber al$ (Sigenttjum. Der Krieg enbete mit Söcficgung ber 3Ui)rer.

2ie muftten fid) für tributpflichtig erfenneu unb it)r Seeräubereien einfteüen, eine ©e*

üngung, burd) meld)c fid) >)iom ben Tauf aller feefat)renben Nationen ermarb.

Xurd) ben erften ^Uurifdjen Krieg mürbe ber Dcame ber iHümer aud) in ©riedjenlanb

Mannter, unb iljr ©influft erhielt bort eine ©runblage. 9cod) mar man freilid) meit

entfernt, baran ju benfen, baft biefer ßinfluft bereinft unl)eilbringenb für bie bortigen

ilänbcr merben fönne; benn jetyt maren e§ nur bie bon Xanfbarfeit erzeugten freunbfdjaft

1 *en Beziehungen, meldjc jmijdjen Römern unb Griechen obmaltetcn. SDcnn ging in ben-

idben fo weit, baft bie Slthener ben Römern ben fo feiten ben Sretnben gemährten Zutritt

|l ben eieufinifchen 9Jh)fterien gematteten unb baft bie Koriuthcr fie ju ben ^flrjmifc^cti

Spielen zuließen.

$er 3Ht)rifd)e Krieg mar noch "»fy bcenbigt, als fid) bie SRömer bon einer Seite

fct beunruhigt fahen, bon meld)cr fie eS am menigften ermarten tonnten: bic Karthager

würben in Spanien fo mächtig, baft bie Börner alle Urfadje hatten, befolgt ju merben,

unb enblid) cinjufchreiten. 3)ieS nötl)igt und; ben Crrcigniffen in Karthago einen meiteren

$lkf $u fd)cnfcn. ^ier beftanben nämlid) feit bem fo entichiebenen Sluftreten be§ i">amilfar

ÄirfaS jroet politifdje Parteien, melche fich gegenfeitig befehbetcu: eine ariftofratifdjc, bon

V>anno geleitet unb bcSfjalb gewöhnlich bie .£>annonifd)c genannt, unb eine bemofratifd)e,

^da)e in £>amilfar BarfaS ihren Führer fal) unb be3t)alb gemeinhin bie Barfinifd)e l)ieft.

Ter Kampf biefer ^arteten mürbe feem patriotifdjeu ftamilfar enblid) fo jur Saft,

er feine Baterftabt, bie er nod) eben auS ber Gefahr beS Solbuertriegeö befreit hntte,

\a DCTlaffen bcfd)loft. ©leichmol gab il)m feine üiebe 311m öaterlanbe ben ©orfa^ ein, baö

pcnSiom fo arg gemifthanbelte Karthago an bem übermütigen Sieger $u rächen unb eine

'Stacht oor$ubcreiten, melche biefem bie Spit\c bieten tonnte. 2)aju crfcfjtcn ihm Spanien

Jl? baS geeignetfte fianb. 2>ort, mo fid) fdjon bebeutenbe farthiigifd)e Kolonien üorfanben,

Dollie er ben fiartljagern eine ^errfchaft grünben, bic ihnen ben Sieg über bie 9iömcr

fiebern follte. Allein e§ mar Dorau^ufehen , baft fein tyian burch bie ^pannonifche

Partei üemid)tct merben mürbe, unb fo befd)loft benn ber eblc ^amilfar, benfelben auf

"igene^onb auszuführen. (Sin Slufftanb ber^cumibier tarn ihm babei trefflid) 51t ftatten,

-fiui er erhielt baburd) ben Oberbefehl über baS ^eer, mcld)eS auSgefanbt rourbc, um bic

«umibier ju beftegen. 2Bit biefem ^cere moUtc er feinen ^lan permirflid)cn. 9cad)bem

fi alfo bie 9(umibicr glüeflid) untermorfen tjattc, berfid)erte er fid) burd) ©cfd)cnfe unb

«eute ber boUen Ergebenheit feiner Gruppen unb ging ohne meiterc Anfrage bei bem tar

tfcugifchen Senate burd) 9)cauretanien biS an bic Säulen beS öerculeS, bon mo er nad)

Hpanien überfc^tc.

Ciamilfar hatte fid) bis fyievfyx bon feinem Sol)nc, bem neunjährigen £>aunibnl,

tcgleiten laffen; unb bor bem Uebcrgauge über bic SDccercuge mar cS — wie bic Sage

Digitized by Google



225 ». (£br.

crjiifylt — bafe £>amilfar in bie ©ruft biefe« feine« nad)mal« fo berühmten Solme« ben

fteim 51t bem fliömcrfjaffc niebcrlcgte, ber tyn fo bieleijaljre Innburd) ju bem gefürdjtcrftcn

geinbe SRom« madjte. (£l)c £>amilfar bie SKcercnge überfdjritt, fragte er ben £>annibal,

ob er ifm auf feinem 3U9? nod) Spanien begleiten molle? Der feurige Snabe bcfdjrcor

ben Hilter bei allen ©ottern, ifm. nid)t jurücf^ulaffcn, fonbern ifm mitjuneljmen, unb ifjnt

bie Stonft ju lehren, tüie man fiege. Da führte £>amilfar ben Jihtabcn an ben 9lltar, ber

eben errid)tet mar, um ben ©Ottern bor bem Uebergange ju opfern, unb liefe ifm fjicr

fdnuören: emig ein unberf öljulidjer geinb ber Börner ju fein. Voll Don Ve-

geiftenmg, bie noeb, erl)öl)t mürbe burd) bie if)n umgebenbe geicrli^feit, leiftete berJtnabe

$annibal ben Sdjmur, ber ifmt für bie ganjc ßeit feine« rufjm; unb tfmtcnretdjen Sieben*

in bie Seele gegraben blieb.

£>amilfar*« Unternehmungen in Spanien (Jbericn) mürben bom©lücf begünftigt; bie

Sortfdjritte, melaje er au ber Süd-- unb Cftfüfte ber ^albinfel machte, följnten ben fartfja*

gifdjen Senat mit bem eigenmäa^tigeu £)anbeln be« berbienten Selbfjerm au«, unb al« er

nun gar reiche Senbungen bon bem in jenem mctallrcidjen Sanbe gewonnenen ©elbe nad)

föartf)ago abgeben liefe, ba begriff ber $taufmann«geift be« Volle« ben Söertl) ber fpanifd)en

Unternehmung, unb man befdjtofe, bicfelbe meiter ju bcrfolgen. So gefd)alj e« benn, bafe,

al« £>amilfar Varfa« bei feinem meitem Vorbringen im Sanbe ber 3berier (228 b. (£f)r.)

umfam, bie ftnrtljagcr feinen Sd)Wicgcrfolm £>a«brubat nad) (Spanien fanbten, um ben

gefallenen Reiben ju erfefeen.

#a«brubal jeigte fid) al« einen roürbigen 9?acb,folger feine« Sd)Wiegerbater3. £u feiner

flrieggerfafjrcnfjeit gefcüte [id) nod) biplomatifd)eSd)laul)cit, fo bafe er fid) tf)eil« burd) SBaffen^

gemalt, tfjeil« burd) Ueberrebung einen grofeen £l)eil ber Vemoljncr Spanien« unterwarf;

ja er legte enblidj felbft eine neue Stabt an, meldje er nadj feiner Vaterftabt Hartha«
gena (9?eu;ftartl)ago) nannte. £>a«brubaf« gortfdjrittc fingen nun an, bie Vewofjner ber

Stabt Saguntum für iljrc C£riften$ beforgt $u mad)en.

Sic manbten fid) an bie Börner, um biefe auf ba« gefäljrlidje Vorbringen ber fiar-

Ifjager aufmerffam ju matten, unb !)iom erfdnnte bie Dringlidjfeit biefer ©efafjr ju gut,

um nid)t fogleid) ein$ufd)reiten. ©ine ©efanbtfdjaft, meiere bie Börner an £a«brubal

abfdurften, fofftc bem raftlofen SBciterbringen ber fartf)agifd)en SBaffen ein &\d fefcen;

unb ba ,§a«brubal mofjl füllte, bafe ilartfjago nod) ju fdjwach, fei, um e« mit 9iom auf=

nehmen ju fönnen, fo fam jmifc^en iljm unb ben römifcb,en ©efanbten ein Vertrag ju

Stanbe, bem jufolge bie fiartljager ifjre Eroberungen nic^t über ben 3beru« au«bcf)ncn

unb Sagunt, meld)c« $mifd)en bem bereit« bon ben Sart^agcrn eroberten ßanbc unb

bem Sberu« lag, nid)t beunrul)igen burften.

SBa^rfo^einlicb, mürben bie Börner meljr geforbert ^aben, menn nio^t ba« fc^on früher

ermähnte Unmetter, meld)e« fieb, im 9?orben Swli"10 ^ufammengejogen ^atte, mit bem
3(u«brud) gebro^t l)ätte. Die im (£i«alpinifd)cn ©allien RuUmenbcn Vblfer fürd)tcten bon

ber 9iäl)c ber 9iömer für i^re Jrei^eit, ba biefe einige ben ÖaHiern abgenommene 2än=

bercien unter bie römif(^en Vürger ocrtljeilt Ratten unb ^ierburd) ifjre unmittelbaren SRac^bam

gemorben mareu. 9lm grüfeten mar bie ©efafjr für bie bem römifdfcn ©ebietc junädjft

tooljncnben Voier, unb um bcrfelben jupor^ufornmen, bereinigten fie fid) nidjt allein mit

ben Snfubrern, fonbern riefen aud) noc^ bie jenfeit ber Sllpen mo^nenben ©äfaten ju

^ülfe, einen gleidjfaU« gaUifc^en Volf«ftamm, ber fd)on feit längerer 3eit fremben 2Kä(^ten

um Solb ju bieneu pflegte.

Die Börner betrieben i^re ©egenrüftungen mit einem Eifer, melier f)inlänglid) be

mie«, wie gef(il;tlid) i^nen ber neue e^einb erfc^ien.

Die Lüftungen ber Börner finb nid)t allein burd) bieSJiengc ber aufgebotenen Ätieger

merfmürbig, bereu ftaty bon ^olt)bio« fogar auf 800,000 ÜDiann angegeben wirb, fon-

bern aud) burd) ein äRenfdjcn Opfer, weld)e« ben rcligiöfen SBa^nglauben in feiner ganzen
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5d)eu&lid)feit unb öcrberblidjcn SBirfung jeigt. 3n bcn fibt)llinifd)cu$üd)crn fnnb fid) nömlid)

•iuc alte Söciffagung öor, nad) mcldjcr fid) cinft 05aUicr unb ©rieben ber Stabt bcmäa>

igen mürben. 28ar ber eine $l)eil btefer SBciffagung burd) bic früljere Screening fliom»

jon bcn GfaUicrn aud) fdjon erfüllt, unb r)attc man bicfclbc öon Seiten ber öricd)en aud)

c£t am allcriDeuigfteu 511 fürd)ten, fü mar bod) burd) bie Lüftungen ber ÖaUicr bie alte

$ropb,e$eiung auf» 9?euc in bcn 2Nunb be» 23olfc» gefornmen unb fjatte baffelbc mit

jrnhnuttjigung erfüllt. Um bcrfelben entgegen 31t mirfen, fiel ber (Senat auf ein mafyrljaft

aumcnfdjlifdjc» Littel: Xie ^riefter liefen ein Sßaav (ballier (3)Janu unb 2&eib) unb eben

|ü ein $aat ©riedjen, bereu man fid) bemäd)tigt r)attc, auf bem SWarfte lebenbig begraben

unb überrebeten nun ba» 5öolf, bafj bic ©eiffagung baburd) erfüllt fei, inbem jc(>t (ballier

unb ©riedjen öon ber Stabt iöcfity genommen hätten.

Der Oklltfrijc örieg (225— 220 ö. Gl)r.). ^icerftc benöatliern gelieferte Sd)lad)t

betunbetc ba» alte Äricg»glürf ber Römer; beun bie (ballier mürben gefd)lagen, fo baft

ber Jlxieg in ba» ©ebiet ber Sufubrer hinüber gefpielt merbeu tonnte, Uro er bann mol

mit ÖMüef, aber ofntc (5ntfd)eibung geführt mürbe, bi» enblid) (223 ö. (£f)r.) bic Börner

in ben beiben fricgStüdjtigcn Monfuln (Sneju* Gornc*

liu» Scipio unb 9)inrcu» Glaubiu» SWarcclluS

;,mci ^lufütjrer erhielten, bereu tarnen allein f)inreid)cub

maren, bie ^nfubrcr $rieben»anträgcn ju bewegen.

Mein bie beiben Süljrer maren nid)t geneigt, ifyrcn Sclb-

,}iig oljnc Jlricg»tt)aten beenbigt ju fefjcu, unb miefeu bic

Anträge jurüd. $um Itoft für bie (ballier erfdjicncu

aber jefct bie in Solb genommenen ©äfatcu unter ber

S
-Hnfül)rung if)rc§ SUmigS iUribomar auf bem ®ampf=

Vla0 unb rüdten foglcid) bem Slouful iWarcelln» entgegen,

tfljc e» ieboct) bei (Slaftibium jur Sd)lad)t fam, bot SUirü

bomar bem römifdjen tfclbljcrren einen ßmeifampf an,

^tarcclhi» nab,m iljn auf, SHiribomar fiel, unb ba» burd)

bcn lob feine» Seonig» entmutigte gäfatifd)e £>ccr mürbe

DöUig gefd)lagen.

öleid) beim erften Slufciuanbcrtrcffcn ber beiben

Jlämpfcnbcn burdjftieft SJtareeUn» mit feinem Speer ben

^vufttjamifd) be» gallifd)cn ftönig». £a» ^ferb beffelben

idjeute unb marf feinen öermunbeten £jcrrn ab, ber nun Don 9)?arcellu§ mit leidjter SD?üt)e

Qctöbtct mürbe. $)ie glänjenbe, öon Gmlb unb Silber ftraf)lcnbe Lüftung be» erlegten

SlönigS meiste ber ßonful al§ spolia opima bem ^"piter SrcrctriuS.

2)ie nädjfte {yolge ber eben ermähnten Sd)lad)t mar bie (Eroberung ber infubrifd)eu

£>auptftabt Webiolanum unb ber Oiücf^ug ber GJäfaten über bie Wpcn. 9hm untermarf

ftö) ganj ^nfubrien unb Sigurien, meiere ganber unter bem Warnen GiSalpinifdjc»

Pallien 511 einer rümifd)cn ^rooinj gemad)t mürben. Um bic neue (hmerbung mbglid)ft

}H fiebern, legte mau am Unten Ufer beä^abu» jmei römifelje ^flanjftäbtc an: (Srcmona
unb ^lacentia.

Der iroette lünrtfrije örteg (219 u. (£^r.), melden bic Börner glcid) nad) 33c--

cnbigung be» gatlifdjcn ju füljren Ijatten, fetjeint bloS unternommen morben 511 fein, um
bic rpmifd)en SSaffen nieb^t ruf)cn 511 laffen. Seine Scraulaffung maren erneute Scc^

taubereint, meiere $cmctrio» öon ^ß^aro», ber öon SRom eingefc^tc illi)dfd)e .^errfa^er,

icfjr unflugerioeife trieb; benn bafj bic Börner benfclbcn ein $\cl feljeu mürben, fobalb fle

baDon tjörten, tonnte er öorauöfe^cn. SBirflid) fal) er fid) aud) batb genütigt, bic 3lnd)t )U

ergreifen, (rr ging junt Jlönigc ^Ijilipp IV. öon ÜPiafcbonicn, beffen .ipafj gegen bie Wümcr
tf)m befannt mar. Wxt bcn ^ttörcru tourbc infolge biefe» Kriege» ber frühere Vertrag erneuert.

3Dufttirtc SBelt9c!cf)i^te. ü. 17

flamiikar Öarhnu.
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Der \m\tt JJuittfrlje törteg (218—201 b. CTf)i.) ift fotool burd) bie Gf-araftcrc,

meldje und bic öefd)id)tc in bcmfclbcn borfüljrt, ald aud) buvd) grofjartige imb romantifd)c

(Srrcigniffc bicllcidjt ber intereffantefte ftrieg bed 9lltcrtl)umd, gcroifi aber bei* midjtigfte biefer

rtfmifdjcn SHepublif. Sudjcn mir nad) ber ä*cranlaffung, meldje Dinner unb ftartljngcr jefct

511m jmeiten SÖinlc ald Sfiube, unb 5tuar ald erbitterte $einbc einanber gegenüber ftellt,

fo muffen mir unfern Sölitf abermald und) Spanien rid)tcn, mo mir beu fnrttjagifrfjcit Selb

beim $adbrubal üerliefjcn, ald iljm bad SNadjtgcbot ber Börner bat ftluft 3&cru3 jut

©renje für feine (rroberungcu angemiefen ljatte. (£r fetbft t)iclt ben Vertrag gemiffentjoft,

roenn aud) mit r&MbermiUen. 9?id)t fo aber fein Sdjmager $annibal, best .ftamilfnr

Barfad l)clbenmütf)igcr Sol)n. Wld biefer nad) £>adbrubard (ftmorbung auf ber £\aflb

fettend cined gallifdjcn ©Haben bnrd) bic eigene $*af)l bed $ccrcd (221 b. Gl)r.) beu

Cbcrbcfctjl über bic fartljagifdjcn Gruppen in Spanien erhielt, fanntc feine Seele nur

einen ©ebanfen: 9iad)c an beu Erinnern.

.ftnnnibal, fdjon ald Muabe unb Jüngling bon beu fartl)agifd)cn Solbatcn mit ©c
geiftcrung geliebt, mürbe ald il)r Jvelb^err ber Abgott bed £>cerc*. 3Bo eine llnternetymuiia,

befonberu ÜRutl) unb befonbere 'Jludbaucr crl)cifd)tc, ba hatte il)n .ftadbrubal jeberjett au

bie Spifoc geftellt, unb Steinern maren bic Solbatcn mit größerem Vertrauen gefolgt. 3)ie

Slüljnfjeit, mit mcld)cr er fid) in eine Wefaljr begab, tonnte nur bou ber Befonncnljcit über^

troffen merben, mit meldjer er bic C^cfat)r beftaub; unb feine Bcfdjmerbc mar groft genug,

feineu SUhpcr ober feinen (Mcift $11 beugen. .frit^c unb Malte ertrug er mit gleicher Slud

baucr, unb Spcife unb $ranf naf)in er nur 511 fid), meun ilm mirflidjcd Bcbürfnifj baju trieb.

SRodj ftrenger Ijiclt er cd mit bem Sd)laf, ber il)iu eine Stimbc rauben tonnte, bicitmi midjtig

mar; l)icr fragte er nid)t noct) bem Bcbürfnifi, fonbern nad) ber ;^cit, bie er baju übrig

tyattc, unb bann fd)licf er mitten im Tumult bed l'agcrd unb auf einem Seifen eben fo

gut mie auf bem mcid)ften Wufjcbcttc. Seine Reibung mar bou berjenigen ber übrigen rieger

nidjt unterfdjieben ; nur feine ^?ferbe unb Staffen maren gut unb foftbar. Wuftcrbcm galt

er nidjt nur für beu fiilmfteu Leiter, fonbern and) für beu befteu Jyufjgängcr beö .«pcercv.

Stctd ber (Sxftc beim Angriffe, fanb man il)u beim fliürf^ugc immer unter ben Seiten.

Slld Sclbljerr founte fid) 9Jicmanb mit feinem Üöcrftanbc, feiner llmfidjt unb feinem Sdjarf

blirfc meffen, 9Jiemanb il)in gleid)fommen in ber l)cr,»,cngcmuiucnbcn ^Irt, mie er bic Sol-

baten bel)anbelte. CSljrgci,', unb Batcrlanbdlicbc maren bic borl)crrfd)cubcu ®cfül)le feiner

SÖntft; unb aud il)ncn entfprang ein Streben, bad mir nie anberd ald auf ba* £clbcnfüt)nc

unb OH-o^c gerid)tct finben.

So mar ber Wann befd)affcu, meldjer ald ein 23 jälnigcr Jüngling ber Cbcrfclbl)cn

cined .*occrcd mnrbc, baö burd) itjn ber Sajrecfcu für bad fo mäd)tige Moni merben foüte.

Der Vertrag, mcld)cr beu Siortl-agcru ben %bcxii% 511 überfdjrcitcu berbot, follte ge-

brodjeu merben, mie bic Börner ben Vertrag mit ftartljago auf Sarbiuieu gebrodjen tjatteu.

.^annibal l)attc bom fartt)agifdjcn Senate, ber ben Jlrieg gleichfalls ioiiufd)te, unbebingte

58oKmad)t erhalten. sJiad)bcm er alle in jener Wegcnb mol)ncnbcn iberifd)eu 2?ölfcrftämnic

befiegt Ijattc, brang er gegen Sagunt bor, beffen (Siniialjmc ben Slrieg mit ben Römern
l)crbcifül)rcn mufue.

Sagunt bertljeibigte fid) mit nngemöljnlidjer $apfcrfcit, unb erft nad) einer fünf

mouatlid)eu Belagerung gelang eö £)annibal, bic Stabt mit Sturm 511 ncljmen. ^od) bic

53cmol)ncr Sagnntd molltcn benjall il)rcr Stabt nid)t überleben; bic Wcfn^af)! bou il)iieu

beibranutc fid) beim (rinbringen ber Slartfjagcr nebft Scibcru, Slinbcrn unb Sd)ätu*n in

ben eigenen Käufern, fo bafj Sagunt in einen 2lfd)cnf)aufcn bcnoanbelt mürbe.

TicMomcr l)attcn burd) bic Saguntcr fanm erfahren, bnfj ber Vertrag bou .Oannibal

berte^t morben fei, ald fic biefem aud) frfjoii eine Wcfanbtfdjaft jufd)icftcu , um il)ii jur
s
Jtcd)cnfd)aft p jie^cn. Allein ^panuibal, ber gcrabc mit bem Sturme auf bic Stabt

bcfd)üftigt mar, Ijatte bie öefanbtcn abgemiefen mit ben ©orten, er l)abc mcf)X 511
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I)im ali? Wcfanbte anjufjören. Tiefe innren hierauf eilig nad) $artf)ago gegangen; bod)

•od) fdjnellcr nli? fie gingen bortfjin Briefe uon (amttfal, burd) meld)e bic Starfiiiifdje

ßartri $um Kriege um [eben geftimmt inurbe. 3ttXlt mar bie £>anuonifd)e ffortti

hmu Kriege entgegen ; aber nls? nun bie römifd)cn Wcfanbteu crfdjicnen unb bie Auflieferung

»cd l)elbeu()(ifteu aUucrcljrten .ftannibal Verlangten, bo ocrftnmmtc ber ^artcityafj, unb bie

^cfanbten mußten unüerridjteter 3ad)e
(
\urürffel)ren.

Tic ftunbe bon ber (i'inunljme SagnntS führte min eublid) bic SlriegSerflärung fyerbei,

>enn eine neue rümiidic ©cfanbtfdwft unter ber Leitung bc3 DuilttUl ^abiu§ 9D?nrimuÖ

orbertc jcU-t ent|'ct)ieben bic Auslieferung $amti6af5 unb fouftige 0)cnugtl)uung.

fabln» fllariinu« trhlärt ttn tiiiriljiigmi btit thitg. ;lci(l)iiiinii von ^ermann iWofld.

Aid ber farthagifd)c Senat auf biefe Anfoibcrm.gcn ein furjed Wein JUT Antwort gab,

trgte fta biu£ äRa£imu$ feine 'Joga ( Kautel ) in jmei galten unb fngte: „Auf ber einen Seite

i|t trieben, auf ber oubeiu Mricg; mäljlt, WA eud) beliebt". „Wuu fo gieb, mao bu miUft!"

rief ber fartljagifd)e Suffet, empört über ben Stol$ jeuer Webe. Da entfaltete fribiud

äKarimud feine Joga unb fagte: „So uetjmtbenu ben Krieg!" moranf bie ^arfinifd)e ^artei

liibrlnb einfiel: „Krieg! Krieg! mir neunten itju an unb merbeu il)n £U fiibren miffen!"

l£*in fnlmcr, hrieg&funbigct Wann mar l»on ben Zinnern nu$ermäl)lt morben, um
&em erften Auftürme bcS fcinblidjcu gelben bie Spi|}c 511 bieten. Ter Konful ^ubliud

Kornelius Scipio erhielt ben Auftrag, ben Stieg in Spanien }tl führen, benn bort, —
i>ad)tcn bie ÜHömcr — follte ber Stampf nufgefämpft merbeu. Anbeut aber bcabfid)tigteu

bie weiter greifenben tyUinc .frannibal'*. CSt wollte ben Krieg um jeben ^rei<? auf baä

ti>inifd)e (Gebiet fpieleu, um SHorn felbft bcbrofjcu ,yi fimuen. Sein \Sccr, ba* bnrd) Winb^

nific mit bieten iberifd)en Surften eine bebeutenbc Stärfe gewonnen Ijatte, mar jaljlrcid)

17*
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genug, um juglcid) Slarthago unb (Spanien gegen baS (Einbringen ber Börner ju fidjern.

^cadjbcm er olfo eine ftnrfe .frccrcSmadjt nad) ?lfrifa gefanbt fyattc, um bic SSaterftabt ju

fdjüfycn, unb eine anberc unter bem befehle feinet SörubcrS £>aSbrubal ptt Xecfung Spanien»

äurücfgclaffcn
,

brach er mit 59,000 SDcann 511 Moft unb ju 5uft unb einer 9Kenge

(Elefanten nad) ben *ßt)rcnäcn auf ; benn nicht §u SSaffcr motlte erstatten erreichen, bamit

er nitf)t genötigt fei, fid) ben ©cfarjren einer ©ecfd)lad)t auSjufetyen , fonbern fein 2Beg

foüte über bic ^urenäen, burd) baS füblidjc (Micn unb über bie Sllpen nad) bem obern

Italien gefjcn. Unb ba& er auf biefem bcfd)rocrttd)cn 2öege an ben berfd)iebenen gallifd>en

^ölferftämmeu zahlreiche SöunbcSgenoffen, menigftcnS feine ©eguer finben mürbe, baS lieft

ifjn bic Grbfeinbfdjnft jmifchen (Galliern unb 9töment mit Subcrfidjt hoffen. Üföirflid) er

marteten il)tt auch bic untermorfeuen Söoier unb Snfubrcr mit <Schnfud)t, ba feine Slnfuuft

auf italifdjem Soben für fie baS Signal fein füllte, baS rümifd)c $od) objumerfen.

(Seipio fmtte faum erfahren, bajj .§annibal (Spanien berlaffen unb bie ^nrenäen über-

fdjritten ^abe, als er eilig bün 9?om auS jur (See nadi) SDfaffilia eilte, um ben füljnen geinb

menigftcnS nod) im fnblidjen Pallien anjugreifeu unb üün meiterem Vorbringen abgalten.

3>od) ^annibal mar ju fehltet! gemefen; er hatte bereits» ben #ufj ber Sllpen erreicht unb

rüftete fid) ju jenem einig benfmürbigeu Uebergange über baS als unübcrfteiglid) Perrufnte

(Mlctfd)crgebirgc , einem Unternehmen, baS, märe cS mißlungen, ben tarnen beS füf)nen

gelben in bie flieifjc ber Sßafmfinnigen geftellt ^aben mürbe, baS aber, glücflid) beftanben,

feinen tarnen unfterblid) machte.

3>a3 ungeheure öletfdjcrgebirge, meldjcS baS fübliche granfreich bon bem nörblidjen

Italien fd)cibet, unb beffen unmegfame ^öljcn bamalS nur feiten bon einjclncn SBanbcrcru

betreten mürben, mar bon #annibal auScrfehcn morben, feinem £eere als ^Jaß nad) Statten

\\i bienen. Unb jmar entfdjieb er fid) nid)t für ben bon ben ©allicm fcfjon früher 5itrücf=

gelegten 23cg längS ber STüfte über bie nieberen (Seealpen, fonbeni für bat fo gefährlichen,

nirgcnbS gebahnten ^fab über bic ^cnninifdjc $Öf)e (ben kleinen (St. 33emf)arb), ohne bafj

man genau meife, meldje Umftänbe il)n 511 biefer SBal)l bemogen. £atte it)n ber (Ehrgeiz,

baS für unmöglich (behaltene auszuführen, ba$u bcranlafjt? ober molltc er burd) fieiftung

beS Uebermenfd)lid)en feinen tarnen ben geinben furchtbar madjen, noch c^c er P^} m*t

il)ncn meffen fonnte? SJon ,£jannibars (£t)araftcr läfjt fich SöcibcS annehmen. 3"bcni

hatten ihm bie gatlifdjcn ©efanbten bie ©efa^r unb bie SDcuhfeligfciten bicfcS SöegcS

meniger grofj öorgeftcllt, alS fie fich toifflid) zeigten, unb fo entfdjlofj fich 1)cnn Dcr
i
un9^

$elb um fo eher ju bem gemagten Unternehmen, a!8 menigftenS für ihn ba8 SSort un =

möglich feinen Segriff hotte, obfd)on er mufjte, baft feine Karthager ihm barin nid)t

glichen unb er einen großen Zfyal feiner in ber glüt)enben ©onne Stfrifa'S aufgcmad)fcncn

©olbaten burch bie eifige ftältc jener .^oheu bcrlieren mürbe. Steffen murbc non bem

Selbherrn nichts berfäumt, fein ^ecr gegen bie Ginflüffe beS rauhen SHimaS jener ©letfdjer-

gegaib ju fdjüben. (So hatte er unter 91nbcrcn ben Surften cineS am gufjc ber Sllpcn

mohnenben gaHifd)eit S3olfSftammeS gemonnen, um burch bic ^ülfe beffclbcn feine Gruppen

mit SebcnSmitteln unb märmenber Äleibung 511 Perfehen. 9(ber unglüeflichermeife mar ber

Spätherbft bereits hcrangefommen, unb hatte bic Uucrträglichfcit ber ^älte noch üermeljrt.

$)och baS Älima mar bielleicht ber flcinfte Uebelftanb, ber bem £eerc entgegm mirftc;

ein bei meitem größeres ^inbemifj maven bic fdjmalcn unmegfamen ^Jfabc, auf benen baS

Aortfdjaffcn ber ^ferbe unb (Elefanten oft nöllig unmöglich iD»rbe, fo bafj biele biefer

Zfycxc ohne Kettling in bic «Ibgrünbc ftür^ten. 3u aUcm biefat famen nun noch Angriffe,

benen baS nur mit 9tfül)c emporflimmenbe ^eer üon (Seiten feinblich gefinntcr Semohner

biefer ©egenben auSgcfctU mar. ©enug, bie ©efahren, bie ^annibars ^eer beim

fteigen ber ?llpcn 311 bcftcljen h«tte, marcu fo grofj, baft mir unS baüon heutzutage, ino

mir an fünftlidjen Sflittcln jur Söefiegung Don Xerrainhiuberniffen fo reich f»1^ uumöglid)

einen ©egriff madjen fönnen; unb hätte ber toeife, inufichtige, überall perfönlich ciufchreitenbe

Digitized by Google



... t. efc. $ic ÄömiftfK töcpublif. 133

Oannibal ntrf)t an bcr (Spifcc bcd Unternehmend gcftanbcn, bon beut ganzen £ccrc märe

!aum ein 3Ronn bcr ©cfafjr entronnen!

(rnblidj nadj neuntägigem SHcttem langte bad crfdjöpftc unb bebeutenb jufontmfnge*

idprijcne &ccr auf bem ©ipfcl bcd ©ebirged an. Slllcd mar meit unb breit mit <Sd)ucc

imb 6i» bebetft, unb bie <Söf)itc Slfrifa'd mollten bei biefem 3lublitf bezweifeln. 9?ur

ein SWann, bem fie fo bliub ergeben maren, mic bem bergötterten ^jannibal, tonnte ifjren

«funfenen SWutfj mteber ergeben. (£r geigte iljncn bon bcr eifigeu $öf)c aud bie üppig

btübenben Sturen bcd Gidalpinifdjen Q&aüicnd; er mied fie fjin auf bie mannen, ladjenben

fteiilbe, in beuen fie ben Sotm für i^re übcrntcnfd)lid)cn ?lnftrengungcu finben folltcn; er

erboste ihje 3ubcrfid)t burd) bie 23crfidjerung, baft bie ^nfubrcr fdjon bereit mären, ju

lijrnn $ciftanbe flu if)nen ju ftofcen, fobalb ftc ben gufi bcd Wcbirgcd crrcid)t f)abcn

rrürben; er berief* itjnen enblid) bie unjmeifelfjaftc 33eficgung bcr Börner, inbem er itjuen,

cur bie Öcgenb bon SRom jeigenb, erflärtc, mic fic burd) bie Qhrftcigung bcr Wlpeit eigent

lief) bereits bie dauern jener mächtigen £auptftabt erftiegen Ratten.

9iacf) einer jmeitägigen 9iufjc trat bad £>ccr ben 9?iebermeg au. £ad .§inabfteigen

iber fear foft nod) befd)n>erlid)cr, ald bad £>inaufflimmen, menn g(cid) jefot feine Singriffe

ta: 93croof)ner mefjr abjufdjlagcn maren. Ungeheure (Scrmcc- unb Sctfcumaffcn boten oft

n>cber SSeg nod) (Steg ; unb cinft geriet!) bad £>ccr an eine (Steife, mo ein meitcred 93or*

iringen burd) ben (Sdmec unb bad ©eftein böttig unmöglid) gemadjt mürbe. Xod) £>annibard

%ic unb bie Söiüigfctt ber (Solbatcn befiegten aud) bied £>inbcrnift; bcr ©dmee rourbc

fcimwg gefdjaufclt, SBerfjeuge aller 9lrt unb <*cucr bnlnttcu einen ^fab burd) bie Seid*

Mäde, unb nadjbcm biefe r)öd^ft mündige Slrbcit in bier Jagen bofleitbct mar, fanb fid)

M §ecr auf einem Sege, ber cd gemädjlidjcr au ben gufj ber Sllpcu führte. 2)er lieber-

jang fear bollcnbet; er ^atte 15 Jage gebauert.

$ad $ccr mar bei feiner Wnfunft am gufje bcr Sllpcn bid auf bie Wülfte jufammen-

jctymoljen, fo baf? ^annibal'd ganjc SDead)t fid) nur nod) auf 20,000 SWann '511 guft

unb 6000 Leiter bclief; fein erfted Biel mar crrcid)t: er ftanb auf bem ©oben Stolicud,

ha benimmt mar, bad (hutcfelb feined unbcrgänglidjen $Huljmcd 511 merbeu.

Sil ^ubliu§ ©eipio bei feiner Änfmtft in SDiaffilia erfuhr, bafj .^annibal bei

kinem SKarft^c gegen bic §llpen fa^on brei Jagcmärfdjc ib,m borauö fei, ba gab er c§ auf,

:fera nad)$ugcf)en
,

über3cugt, baü fein Seinb bei bem Uebcrfteigen ber Sllpen ben Untcr-

Jmg finben muffe. Xafjer fanbte er einen großen Jljeil feinet ^pecreä bon (Pallien au§

nnter feinem ißruber, bem und fd)on aud bem gallif^cn Sttiegc befannten C£ncjud iSov-

neliu3 ©eipio, nacb, (Spanien ab, um ben ßtieg bort gegen ^adbrubal 511 füfjrcn,

oa? benn oud) mit fo bielcm ©liirf gefdja^, baf? (£ncjuö ©eipio alle ©ölfer bon ben

itymäen bid 511m Sbcntd untermarf unb bie !artl)agifd)e 30(aa)t jmeimal in offener gclb^

itfaty fa)lug. ^ubliud ©eipio fctbft mar inämifa^eu nnc^ Italien jurürfgefegelt unb

&tmf) etruriot marfc^irt, um ben £annibal am gufjc bcr SKpcn 511 empfangen, im Sali

Üfier, n>ad faum 51t ermarten mar, bem Sßcrbcrben entronnen fein folltc. ^ubliud ©eipio

^og on bnt Ufern bed Jicinud ein £ngcr unb mar nid)t menig erftaunt, ald er fid) l)ier

218 d. 6b,r.) bon .^annibal, bcr fein £>ccr burd) gallifdjc <Sd)arcn bebeutenb berftärft

^ttc, unerroartet angegriffen far).

^eibc 5elbl)crrcn Ratten bor bcr (Sd)lad)t am Jicinud Slllcd aufgeboten, um ben

Äut^ iljrcr Jruppen 511 entflammen, ^ßubliud Scipio l)ielt au feine ©olbnten eine 9?ebc,

ber er fie an bic Siege erinnerte, mcld)C bic 9tömcr ftctd über bic itartljagcr babon-

a^ogen, unb iljnen juglcid) borfüb,rtc, mic bic Slnrtfjagcr mortbrüa^ige (Schürfen feien,

^ie gleid) empörten ©flaben eine cmftlidjc 3üa)tigung berbieuten.

®anj anberd mar bic Slrt, mic .<pannibal auf bic (Seinigen 51t mirfnt fudjte. (5r

!i^B fein ^>cer einen Strcid fd)liefjat unb bic früher bon itjm gefangen genommenen Stlpen*

^TOo^ner herbeiführen, liefen erflärte er, ba§ fic im Slngcfidjtc feined #ccrcd paarmeife
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gegen einanber fämpfen, unb ber Ucberlebeube cincS jeben ^ßaareS bie Sreifjcit er- 1

fjalten foHte. SDte für if)rc 3reifjcit begeifterten (befangenen jubelten; beim enhueber

lüurbcn fie jejjt burdj einen friegerifdjen Tob ober burd) ben Sieg auS ber ocrrjafjten

Siucdjtfdjaft erlöft. TaS fart^agijdje £>eer fal) bem fcltfamcn Slampfc, ber bor feinen Slugcn

auSgcfodjtcu mürbe, mit bem gröfjtcn Slntf)eilc 31t; beim bie (befangenen fämpftru, tuic

SRänner, bie nur ftegen ober fterben burften. 9118 nun .§annibal fal), meieren ©inbrurf

bieS Sd>aufpiel auf feine Solbaten gemalt fuitte, rebete er ftc folgenbcrmafjcn an: „So
wie biefen (befangenen gef)t eS aud) eud), if)r ^unicr. tfür eud) ift Italien ein tueitc*

©cfängnifi; bor eud) ift gcinbcSIanb, f)intcr eud) finb bie Sllpen, ringS um eud) ift SWccr

unb nirgenbS ein Sd)iff, aud) nur ©inige bon eudj in bie £eimat juriirfjufüljren. Söollt

if)r frei fein, fo müfjt if»r fämpfen mic biefe (befangenen; beim aud) für eud) gicM eS i

nur jloei 28ege: ben Sieg ober ben Tob!"

Tic Sd)lad)t ober mar ijtyig unb blutig; bie ®artl)ager fclbft errangen burcr) bie \

SBortrcfflid)fcit ber numibifdjen Sicitcrci einen gltinjenbeu Sieg, unb $ubliuS Scipio, ber

in ber Sd)lad)t fclbft gefät)rlid) öermunbet mürbe, mufjtc fid) fdjlcunig über ben *}*abuS

prürfjie^en , um bie krümmer feincS .ftecrcS mtt ben Truppen feincS SWitfonfulS TituS !

SemproniuS ju Oereinigen. Tiefe Bereinigung fnnb on ber Trcbia ftatt, unb ScmpromuS
j

übernahm megen ber Söermunbuug feincS Kollegen bie alleinige 91nfüf)rung beS £>ccrc3, »

fd)lad)tcnluftig einen Zugriff ermartenb, ben $uMhi* Scipio alle Urfadjc t)attc 311 fürd)ten.
\

So fefjr biefer nun aud) feinen ungeftümen 9#itfonfut 5ur 93orfid)t unb junt Befuge er*

mahnte: SemproniuS befom bie fartfjagifdjen Truppen faum 511 05cfid)t, als er fein .freer

burd) bie angcfdjmoUcuc Trcbia führte unb mit ben baburd) crfdjüpftcn Solbaten ben

öorbereiteten $>onnibal angriff. Tic <Bc^lad)t au ber Trcbia (218 ü. (H)r.) mar nod)

entfd)cibnibcr als bic am TiciuuS. Tic 9iümcr erlitten eine 9?icberlagc, mic fid) nur

menige in if)rcn ^aljrbüdjcrn borfiubcu; aber aud) bie fiartljagcr fjattcu bcträdjtlicfye 3$er

luftc gehabt, befonberS an ben nid)t 311 erfefoenben (Slcfautcn, Oon melden ifmen nur eine

ganj flcine 3nl)l nod) übrig blieb.

So fjattcu bic fd)ou als unbefiegbar Perfdjriccncn 9iömcr in ber fürjeftcu ^cit burdj

einen anßafjl il)ncu meit nad)ftcl)cnbcn tfcinb ^mei Wcbcrlagcn erlitten, meldte binreidjtcn,

ftc au iljrcm ÜricgSglürfc ocrjmcifcln 311 laffcu. ^ubeffen mar nod) nid)t$ bcrlorcn, tuenn

c8 ben tfonfuln bc8 folgenben ^al)rc^ gelang, bem bereits gefürd)tcteu .^auuibal eine ficg-

rcidjc 6d)lad)t ju tiefem. Ter fionful (Sajuö SlaminiuS tourbc aucicrfcljcn, bem ge^

loaltigen fartljagifd)cn gelbljcrrn entgegenzutreten, mäljrcnb ber fricgäcrfafjrcuc, bisher

aber fo unglürflid)c ^ubliu§ Scipio in ber G'igcnfd)aft cincä ^rofonfuB nad) Spanien

ging, um bort bie Sricgyuntcnicljmungcn gegnt bic fttartljagcr 31t leiten.

C£ajui? 5fomtntu0 mar ein tüd)tigcr Mriegcr, aber alö ein burd)au3 Porurt&eilsfreicr

Skmm beging er bcnfclbcn Sc^cr, burd) ben fd)on ßlaubiuä ^uld)er im erften ^unifd)en

Mricgc ben Sieg toerfdjerzt l)attc; er uerfpottetc bic Slufpicicn'imb ocrnidjtetc fo ben 3Rut(j

unb bas Sclbftücrtrauot ber {Römer. £onuibal Ijattc fid) in^iuifdjcn nad) einem anbero

itricgSfc^auplalj umgcfel)cn, ba bic Öiallicr i^r SÖiifmergnügcn barüber an ben Tag leckten,

bau ifyr Ifanb ben $crl)ccrungen be3 ftriegeS preisgegeben mürbe, unb bicS SOiifioergnügen

fd)ou bis 311 einem fo l)ol)cn 05rabc geftiegen mar, baft man bem Sclb^errn bereits nad)

bem Öeben tradjtetc.

Wltm cr3äf)lt, ba& fid) ^annibal, um ben 9?aa)ftcUnngcn ber mifjoergnügten gatfife^cn

Häuptlinge 31t entgcl)cn, oft gcnütl)igt gefe^eu l)abc, feine ^erfon burd) allerlei 9?er<

fleibungat unfenutlid) 311 madjen.

(Jtruricn follte nad) £annibars Hillen für bie ferneren micrjtigcn .Siämpfc als ^ii^ne

biaien, unb fo früt) mic möglid) brad) er borttjin auf. GS gab 3U>ei SBege, um au8 bem

GiSa(pinifd)cu Pallien nad) Gtruricu 311 gelangen; einen bequemen, aber langen, unb einen

furyn, aber fcljr bcfd)mcrli(^en.
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§annibat, auf Söcficgung bon 9laturf)inberniffen feinen 9inl)m fefccnb, nnb 3uglcid)

feljr ljnuöt)ä(tai[d) mit feiner $cit, wäl)ltc ben lefotcro. Unwcgfamc ^ßfabc, moraftige

(Sbcucn ,
ausgetretene Strome nnb ein gänjlid) ungcfunbcS , in ber bamaligcn 3Qhrc* :

3cit häufigen unb fdjnellcn SSed)feln unterworfenes Mtima, ba§ waren bic .£>inberniffc, bie

er 31t befämpfen hatte. £od) bic bereits bnrd) ben Ullpcnübergang Abgekarteten ftartljagcr

nnb ©panier überwanben bie .^emmniffe glürflid) unb nur ein Xfyc'il ber ©aüier unterlag

ihnen. $enn ber SDfarfd) mar wirflid) über alle iöefdjrcibung bcfdjwcrlid). S3ier Xage

unb 9Jäd)tc mußte baS $cer in einer Woorgegenb jubringen, ohne nur einen einzigen

trorfeneu ^(aj*. 311 finben. Um ein menig ruhen 311 Knuten, tljürmteu bic Solbaten ifjr

©cpärf auf unb lagerten fid) barauf, ober fie benufoten bic metcu gefallenen ober im SJioraft

ftetfen gebliebenen ^ferbe 311m 9iuhcfiffcn für il)rc crfd)öpftcn ©lieber. $011 ben Dielen

(Slcfantcn, bie £>aunibal uad) %taikn gebrndjt fjattc, mar jefet nur nod) einer übrig, auf

bem er felbft biefen fo bcfd)mcrlid)cu SBcg 3urücflcgtc. (£r mar ferner erfranft unb büßte

infolge biefer Mlianfljcit ein ?luge ein; allein bicS Ijielt il)n nidjt auf. £0 erreichte er baS

Jpcr3 üou Gtruricn, mo ^lamimuS, ihn bereite ermartenb, ein i'ager bc3ogcn hatte.

.<pannibal mar bon bem l)ifcigcn unb ungeftümen Gf)araftcr beS rümifcfyen Selbfjcrru

genau unterrichtet unb baute barauf einen fd)lancn ^.Man. 208 ob er bie Slnmcfcnljeit ber

Börner gar feiner 33ead)tung mürbigte, 30g er bei if)rcm Saget* borbei unb nahm feinen

SBcg nad) Mont 311. SlaminiuS , in Söutl) berfetyt tfjeilS bnrd) biefe bcrmcintlidjc 9iidjt;

ad)tung, tfjcilS weil il)m eine fo günftige (Gelegenheit 3ur Sd)ladjt nun bod) entgegen fottte,

ftürmte unborfidjtig nad), um ben fd)laucn Karthager 311m ireffen 31t 3Wingen. Xa*
^attc biefer gewollt. Xenn jc^t locftc er ben nadjfolgenbeu ftonfttl in einen engen fSaf

am See JrafimcnuS (217 b. Gljr.), unijingclte Um f)icr unb bereitete iljm unb bem größten

%\)c'd fciucS ftcercS ben Untergang.

$ic Pionier waren fd)ou am ÜUcorgcu, nadjbcm fie ben Gugpaß betreten unb bort

ein Säger bejogen hatten, iwn allen Seiten cingcfdjloffen. tlUit bem Slnbrud) ber Dämmen
rung begann baS Würben. SlaminiuS, in ber Witte beS SagcrS, mußte nod) nidjt einmal,

baf{ er angegriffen werbe, als er fdjon Oou allen Seiten baS (Gefd)rci unb Stedden ber

Sterbenben (jörte. £cnn fetjen fonnte er nid)tS, weil ber auS bem See auffteigenbe 9<ebcl

ben ganzen itampfplaty bid)t Ocrfjülltc. XnS Sd)lad)tcn gcfd)al) mit einer foldjen Grbitte;

rung, baß bic Slämpfcnbcn um fief) herum nid)tS hörten, unb cS nicht einmal gewahr

würben, wie ein Grbbebcn, weichet währenb ber Sdjladjt mehrere nmliegcnbc Stäbte in

krümmer Warf, ben Söobcn bc§ ilampfcö crfchüttcrtc. S5on bat Stümem blieben 15,000

"Mann tobt auf bem ^la(je, unter ihnen ber ftonful ^Inntiniu^, währenb bic ftarthagcr

nur 1500 Wann ocrlorcn haben foHen. 93on bem gaujeu römifdjen $>eere tonnten fid)

faum 10,000 Wann burd) bic 5lud)t retten.

Ucbcr alle ^cfdircibung groft war ber Sdjrccfen, in welchen SRom burch bic Madjridjt

üou bem Unglücföfafl am 3"vafimenifd)cn See Oerfcljt würbe. Tic (Gefahr war bringenb

genug, um bic Ernennung cincS XiftatorS }U rechtfertigen, worin bie Börner ftctö i^re

Icj^tc 3nflud)t fud)tcn. Ter un$ fdjon betannte Cutntuö Sflbiud 9Jiajimu§, ber fo hochmüt^ig

biefen Siricg erflcirt hatte, murbc 31t jener SBürbc erhoben; unb er Wollte 3cigeu, ba§ er

im Staube fei, ba3 Ungewittcr, weld)c3 er heraufbcfd)Worcn hatte, audj wieber ab^u

U'ufen. (£*ö fotltc bnrd) eine üon ber bisherigen Kriegführung oüHig ncrfd)icbenc Xattil

gefdjcl'cn. ^abiuö 9KorimuÖ üermieb forgfältig jebe Sd)lad)t, fo fchr ^annibal ihn auet)

ba3u reifte. Gr folgte biefem 3War auf allen Segen nad), aber ftet» in angenteffener (Ent--

fernung unb begjiügtc fid), überall, wo er lagern mußte, eine unangreifbare Stellung euv

zunehmen. SDttt ^ülfc biefer Waiimc, bnrd) welche SabtuÖ SKorimufl bei ben mit feiner

Oorftcht ui^ufricbencn Römern ben Spottnamen (Sunctator (Bauberer) ertüarb, erregte er

ben .£>anniba( cnblid) felbft 311 größter Ungebulb.
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CuintuS Stob»"** ÜWartmuS mar fd)on früher mit eigentümlichen Söeinamen bebad)t

morben. SUS Jüngling nannte man i()n roegen feiner Sanftmut!) unb 9tufje Otücula

(Sd)äfd)en); fpäter erhielt er üon einer Söar^e im ©efidjt ben ©einamen 93crrucofu3 unb

enblicr) ben Spottnamen (Sunctntor (tauberer). Dodj biefen (enteren mollte er ju Gljreit

bringen; unb e3 gelang ifjm üoüftänbig.

9cad)bem ^annibal gan^ Umbrien, ^iceuum unb Slpulicn burcr)sogen f)atte, ol)ne beu

3auberer ju einer Sd)lnd)t ju bemegen, ging er nad) (Sampanien, um burd) SSenuüftunfl

bicfcS frönen, fruchtbaren i'anbcS feineu geinb enblid) jum Angriffe ju reijen. 3(udi

biefer
s#lan fd)lug fef)l. gabiuS SOcajimuS Perl)arrte jum größten Slerger feinet ungeftümen

9tciteranfül)rcr3 9Jfarcu3 SWinuciuS 9iufud in feiner umfid)tigcn Untf)ätigfeit. 2eftterer

erfd)ien al§ ber entfd)iebenfte begenfafo ju bem SÜftator, baljer jmifdjen ben beibenjpeerfüt)rern

eine ftete Uneinigfeit über bie Slrt ber Kriegführung ftattfanb. Jreilid) fonntc äRiuuciu»

bem Söillen be3 Xiftator* nicht offen entgegen Ijanbeln; allein feine Unjufricbenfjeit mit

beffen 93ca;rimc fprad) er unverhohlen au§, inbem er ironifd) fagte: „SBir f)abcn einen

cblcn 5elbr)errn; auä 3urd)t, unfer irbifcfjcö £eben in öefafjr 511 bringen, berfterft er und

in bie 23olfen.
M

W $annibal enblirf) fal), baß fein (Gegner um feinen ^rei^ ju einer Sctyladjt 511

bringen mar, befdjlof? er nad) Samnium }u gef)en. Xcr ©eg führte buret) einen Gngpnn
in ber 92ät)e Pon Gafitinum (Gapua), ben gabiuS SRajimuS befeljt hielt; allein eine 2ift

^onnibal'S Öffnete ihm ben Durchgang. (£r lieft auS ben im üanbe erbeuteten Cd)fcn

eine Slnjatjl ber fdjneflfteu unbmilbeften ausfudjen unb ihnen ©ünbel üon Sieifig $mifct)en bie

Jpörner binben. ©eint (finbrud) ber 9iad)t lief} er fobann bie Cd)fen nact) bem tya\\c

führen, rot» StobiuS einen £)iuterf)alt gelegt hatte, unb plitylid) bie 9ieifigbünbel auf ben

topfen ber Ccr)fen anjünben. Xie baburcl) loitb gemachten $()icre ftobeu nun nach allen

Seiten auSeinanber unb viertrieben bie >KLuner, meld)e üon ber unerflärlict)en teuerer-

fcr)einung in 93eftiirjuug toerfetrt mürben, au» allen ir)ren Stellungen, fo bafj ber £urcf)=

gang für .^annibal frei mürbe unb er ungel)inbcrt nad) Samnium gelangen fonnte, roeldje*

hierauf für einige 3f it ber Scr)nuplaft bc» ftriegcv mürbe.

Um ben uorfidjtigen 9tömcr $ur 3d)lad)t 511 sroingen, hatte .fcanniüal jefet bereite

alle bittet, fclbft uneble, frudjtloS erfdjöpft. Xa bem fartfjagifd)en gelben fel)r barau

gelegen mar, fid) Pon feinem jaubernben begner 511 befreien, fo griff er felbit ju uuroür=

bigen Mitteln. Söäfnenb er alle* 2anb ringsum Permüftctc, ftellte er eine eigene 2&ad)c

jum Sd)ufce ber büter bcS %abiu$ auf. .^annibal mürbe burd) bicS Verfahren feinen

ßroerf ber 3?erbäct)tigung bei beu ohnehin mißmuthigen Römern crreid)t haben, menn S^biuC'

nicht feinen (Erfolg burd) ein glänjcnbeö "Öeifpiel pon Uncigennütyigfeit vereitelt hätte. 9Qd

man in 9iom bie (Oelber |in 9(u*löfung ber befangenen meigerte, lief) 5rtbiu3 burch feinen

Sohn alle feine Öüter oerfaufen unb befreite mit bem ©elbe bie befangenen.

ftannibal fing an, biefen ^uftanb ber Tinge unertraglid) ju finben, al$ bie Qh\-

tönigfeit bcö bisherigen Selb^ugcS burch cm 8wif^enfpW unterbrochen mürbe, meld^-;-

ben Römern hinlänglich bemiei*. mic mol)lberechnet bie Saftif beS 3«»öcrer» gemefen

mar. gabiuä SDiarimuS, auf eine furje ßeit in Staatsangelegenheiten nad) SRom bc^

rufen, rjattc bem WinueiuS RufuS mährenb feiner ^Ibmcfcnljeit ben Cberbefehl bev

^eereS übergeben, mit bem ftrengftcn 53cfel)(e r fid) in feine Sd)lad)t ciu^ulaffcn. 9)iurrcnb

gehorchte biefer: aber ba* römifd)c 5?olf mar über bieS nie cnbcnbe Räubern fo ergrimmt,

bau cS ein ©efep burd)brad)te, melcljeS bem :lieiteranfüf)rcr glcid)e bemalt mit bem

Xiftator gab. S^tünS 3)iarimuS fel)rte mit biefem i()n bemüthigenben befepc ftunt .)öeeic

jurücf, unb ber ungebulbige 9Rtnuciiid machte Pon ber erhaltenen SKat^t fogleid) bcbraudi.

inbem er mit bem 2f)eil ber Truppen, bereu $ommanbo iljm jugefalleu mar. fid) in ein

treffen einlief). Crr hatte alle Urfacf)e
f

feine Söoreiltgfeit
r̂
u bereuen, benn er rourbe ge=

fdjlagen unb umzingelt.
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9113 <$abiu§ faf), in tucldje Öefal)r fid) SWinuciuS burd) feinen unbefonnenen Angriff

gebracht hatte, Dcrgafj er bie ir)m jugefügte $ränfung, rücfte mit feinem $ccrc hevan unb

jefreite ir)n fo au8 ber gefährlichen Sage, roa§ nm fo leid)ter mar, al§ £>annibal burd) bie

bier^erige gelungene Untfjatigfeit baö Vertrauen $u feinem Ölücf etroad berloren hatte

unb feine Suft geigte, fid) in eine gröfjere Sd)lad)t cinjulaffen. (£r fagte: „So hat fid)

Denn enblid) einmal bie 2Bo(fe entloben, bie fo fange über unferen Häuptern an ben Söergcn

fdjrDebte" , unb er begnügte fid) bamit, feine fortbauernbe Ueberlegcnf)eit über bie Horner

iK^eigt ju haben. 3Winuciu§ mar toon bem (Sbelfinnc bc$ S)iftator§ fefjr gerührt. Gr

fling nach bem treffen in baS 3^t bcffclbcn, nannte ir)n (Erretter unb Später, banfte il)m

mit einer herzlichen Umarmung unb üer^idjtete ferner auf ben ?(ntt)ei( an bem Oberbefehl

JyabiuZ 2Rarjmu3 t)atte burd) fein Baubern fixerer gefiegt, aU ber füfmfte tfelbljerr e£

burd) feine Angriffe gefonnt hätte, freilich, fam iljm lnerbei bic unerfd)ütterlid)c Irene

ber italifd)en $Bunbc*genoffcn SHomS 511 ftatten. 9iid)t eine einige italifd)c Stabt öffnete

bem ficgrcid)en pt)önififd)en 3etbf)crrn it)re Zfjove, meldjer bcdfjalb roäl)renb beS SBintcrÄ

genötigt mar, ein offenes Sager in ber norbapulifd)cn Sanbfdjaft (nalje ©erunium, etroa

fünf SDfeilcn nörblid) öon Suceria) aufschlagen unb ju befeftigen, um bon t)ier au3 burd)

tägliche Streifeüge feine 9)?annfd)aftcn unb ^ferbe mit ben nötigen 3$orrätl)en 511 öerforgen.

3m folgenben ^abre erhielten bie Sonfuln G. £crcntiu$ SÖarro unb S. SlemiliuS
v}>auluS ben €berbefct)l. $ie ÜHanicu biefer 90?änner, Don benen ber (Srfterc jung, feurig

unb ftegeSburftig , ber Severe aber alt, bcbäd)tig unb friegScrfaf)ren mar, finb und nur

mid)tig, meil unter ihnen bic OJömcr eine Webertage erlitten, mie fie meber t>or nod)

uad)f)er einem römifd)eu £>ecre beigebracht morben ift. (£3 gcfcfyaf) bicä burd) bie bcnfroürbige

S'rfjladjt bei Cannä (216 b. Gl;r.). #annibal mar im 8rül)jal)r ouS feinem Söinter*

agcr aufgebrochen unb l)atte, bei Suceria öorbcimarfd)irenb, baS befeftigte (fannä, roeld)e3

ben Siömern ald ^auptmagajtn bientc, genommen. 3>ie neuen Slonfuln liefen i^n bad

'•öefte fyoftcn, um fo mc()r, ba bie entfdjcibenbc (Stimme im ftriegdratt) jroifdjcn ihnen

iocd)feltc, fid) alfo 23cibe einen Xag um ben anbern im ftommanbo be§ £>cere§ (80,000 SRaitn

I» gufj unb 7200 9ieiter) ablöfteu. 33ou JerentiuS $arro mar ju erroartcu, baft er eine

Sdjladjt el)er auffud)cn als ablehnen mürbe. Unb menn auch ^annibal'd ^>ecr nicht

mehr als 40,000 SRann $u Öufi unb 10,000 Leiter jäfjltc, alfo etroa halb fo ftarf mar

cil$ ba§ römifd)c, fo hoffte er bod) um fo geroiffer auf einen üollftänbigen (Sieg ; beim eineö-

tfjcilS mufften bie üerfd)iebenen ?(nfid)ten ber Sionfuln eine Vereinte SiMrfung unmöglich

machen, anbernthcilS mar auch on^ fartljagifd)e £>eer in feiner Steifetei ben Wörnern

überlegen, roa§ namentlich Don ben unübertrefflid)cn numibifd)en Leitern galt, bereu Sin-

fülirer SKaherbal an Sülmljeit unb (?ntfd)loffeut)eit fafjt ben £>aunibal übertraf.

23a« ber farthagifchc gelbherr gehofft hatte, gcfchal). Jerentiud ÜJarro liefj fid) an

einem läge, ba er ben £bcrbefct)l tjnttc, bei (Sannä in eine <2d)lad)t ein, bereu SluSgang

oben fdjon angebeutet ift. .^annibal erfämpfte ben üollftänbigften Sieg, ben bie ©efd)id)tc

bcS SllterthumS fennt. TaS grofjc römifche .^>ecr mürbe, l)aiiptfäe^lict) infolge gefd)irfter

iüianöüer ber farthagifchen 9ieitcrmaffen, im eigentlid)ften Sinne beS 23ortc3 bernichtet;

unb mährenb ber Sßerluft auf farthagifdjer Seite nur 6000 StWann betrug, bebceften 60,000

crjd)lagene Börner ba§ Schlachtfelb , unter ihnen SMinuciuS 9iufud, SlemiliuS ^auluS, 80

Senatoren, 30 frühere fionfuln, ^rätoren unb 9lcbilen, unb ber größte 2hc^ ber römifchen

Witter. s»Hn ©efangenen büßten bie Börner 10,000 SOiann ein, unb üou ihrer ganzen JReitcrci

waren nur 70 Wlami entfommen, melche mit JerentiuS Sßarro uad) S3enufia entflohen.

S5er Subel bed farthagifchen ^ecreS über biefen Sieg mar unbefchreiblicf). S3on

öiclen Seiten rourbe J^annibal nun beftürmt, nach cincm f° glänieuben Siege feinen

Gruppen einige 3«t 9t"&e 511 gönnen, dagegen aber erhob fich SÖtaherbal mit allem

Sifer feiner feurigen Seele. Gr mollte oon feinem lag 9tuhc hören, inbem er 511 ^annibal

iagte: w 9?ein, fein &öa,cxn; bamit bu miffeft, road mit biefer Schlacht geroonnen ift, fo

18*
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follft bu in fünf Tagen aI8 Sieger auf bem Stapitol fdjmaufcn. Siomtn nacf). Ttit bcr

Kciterei mill id) fogleid) Dorauöeilcn, bamit bic Börner früher miffen, baß bu gefommen

feieft, a(3 baß bu fomrneu merbeft." — ^annibal lobte jmar ben CSifer bc3 fjelbcn-

müßigen Kumibicrd; allein als 5elbf)crr glaubte er, nie ofmc reifliche Ucbertegung ljanbeln 511

bürfen, ma3 ifjm bei ber geringen 3af)l feiner Truppen boppclt nötfjig crfdjicn. Gr lehnte

bcvfjalb bie Stufforberung be8 2J?al)erbal ab, fo bafj biefer tmtotffig auöricf: „3a roofjl

geben bie öötter Gincm nid)t Sittel 3u fiegen, #annibal, Pcrftcljft bu, aber ben Sieg 511

benufcen, meifjt bu nidjt." — gfiite ftannibal, bem Katfjc 9>fal)erbal'3 folgenb, bic S8c-

geifterung benufct, um nad) Korn 511 mnrfcfjiren, bie Kepublif märe Perloren gemefen. •

3n Korn mar ber Sdjrcrfcn über bie Kieberlagc bei (Sannä über alle ©efdjrcibimg

groß. (£inc üöllige Söctäubung bcmädjtigtc fid) ber meiften Börner. Sftan glaubte ben

furd)tbaren .ftannibal jeben Slugcubtirf Por ben Thoren $u fefjcn; fein bloßer Kante mar
fcfjon ein Sdjrctfcn für bic Konter gemorben.

818 mau in Korn fal), bafe bie öcfaljr nicfjt fo nafye unb bie erftc Söcftürpng porüber

mar, gab bic ftolje Stabt burd) ifjrcn Senat Söcmcifc Pon männlidjcr SSürbe unb un-

gebeugtem SüJutf). So mürbe ber unglütflicfjc ÜcrcntiuS 33arro, beffen Unbcfonncnfyctt ben

großen Unfall Ijcrbcigcfüfjrt Ijatte, mit feiner Slrt Pon Unmillen empfangen; ja ber Senat

fprad) if)m fogar nod) ben Xanf ber Kepublif au8 bafür, baß er nad) bem fcfjretflicfjcn

Wißgcfdiicf am £>cile bc^ <8atcrlanbc3 nid)t ocrjmeifelt unb bie Hoffnung für ben <3taat

nid)t aufgegeben f)abe. ©on gfeidjcr ©cfinnung geigten bic Lüftungen, meldje jum 33iber,

ftanbe betrieben mürben, ^eber Körner über 17 %afyvc griff ju ben ©äffen, unb fclDft

8000 bcr jüngften unb ftärfften Sflaoci! mürben 5ur 58crtl)cibigung bc§ s#atcrlanbe$ auf^

gerufen. 5111«', ma£ bic Bürger an SOiitteln befaßen, bic Stiftungen ,ut untcrftüfcen, rourbc

oon ifmen mit einer ^ercitmilligfcit geopfert, mic man fic nur bei einem SJolfe fmben

fann, ba£ feine Srcifjcit erringen ober üertfieibigen mill. 9lngcfid)t£ biefer energifdjen SD?aß-

regeln fanb cd .frannibal für gut, in (Sampanicn, mo if)tn jeltf (£apua freimiüig bic Ttjure

öffnete, bie SBintcrquarticrc ,ui be,ucl)en. Ter Sieg bei (£annä fjattc ben großen £>anntbal

auf ben Sdjcitclpunft feinci Kitljmcä unb feinet ölüdcö gehoben ; unb menn aud) ber erfterc

feine Slbnafjmc crlcibcu fonnte, baS leftterc fanf, unb jroar buref) bic Sdjulb fcineS 33ater=

lanbcs\ mo bie $>annoniid)c Partei fid) entfdjicbcn gegen bic Sortierung ctncS StricgcS o>
Härte, bev ben Süfjrer i()icr öegner allgcmaltig mad)cn mu&te.

Xic Regierung äartlwgo'ö ocrlangtc ben grieben; aber .«pannibal fnnntc ifjn nic^t

erlangen, ba feine öefanbtcn oon bem befiegten Korn ungcljört abgemiefen mürben! $>ic

Körner molltcn feinen grieben; benn obgleid) an ben 9ianb bc§ ^erberben» gebraut, ftanb

immer nod) iljr erfter politifa^er ©runbfa|> feft: nie Rieben }n fd)licjjen, alö menn fic ©ieger

moven. ^rjeild auä Stolj, tt)eil3 aus? Wange! an ©clb Pcrmeigevten fic fogar bic 9(u31öfuitij

bcr (befangenen, fo nötl)ig fic iljrcr M rieger aud) beburften. Um fidj gegen le^terc megen

biefer Unterlaffung 51t rcd)tfertigai, gab man beren (jcigfjcit als» Urfadje ber 9?i(f)tau§löfung an.

So blieb benn für Jpannibal feine anberc 9öal)l, als» ben Sricg fortjufefcen. er

aber fetjr tooljl erfannte, bafj bied bei ben bebeutenben Lüftungen ber Kömer ofjnc Untcr^

ftü^ung Pon Seiten Jtartfjago'S nur jum Kad)tf)ei(c bed festem gefd)cl)en mußte, fo fügte

er ber Kad)rid)t über feine bisherigen Siege, bic er Pon feinem Stoiber 9Wago nad)

Äartljago bringen ließ, bic bringenbe Söittc um Untcrftüfoung bei.

3n bcr Siege3botfd)aft, mclcfje Wago nad) Äartfjago trug, fonnte ficf) Jöaunibat

rühmen, baft er in fea^^ 3elbfd)lacf)ten 200,000 Körner erfdjlagcn unb 50,000 }U be-
fangenen gemadjt f)abe, fomic baft buref) if)n ?(pulien, Söruttien, fiueanien unb Gampanien

bcr fartl)agi)d)cn SBotmäßigfeit untermorfen feien, ^oef) bic .^annonifdjc ^artei molltc t>vn

einer Untcrftüfcung nia^tä l)örcn; ber Staat licfj feinen größten gelbtjerm elenber Partei

fuc^t 511m Cpfcr fallen, unb Jpannibal, mollte er feine Saufbatjn nid^t eben fo fcfjmär)Iid>

enben mie er fic glänjcnb begonnen l)atte
r
mußte ftd) nad) .^ülfe auS Spanien umfeljen.
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Sein Sürubcr .ftadbrubal foütc Don bort aud über bie SUpcn uad) Italien bringen

nnb fid) mit if;m bereinigen. 2)icfcr Sßlan erhielt jroar bie Billigung bed fartljagifd)cn

Senat«, allein feine ?ludfül)rung fd)citerte an bem Striegdglürf ber beiben Sapionen, ^iuüliud

unb Gncjud Scipio Ratten ben ttampf in Spanien überhaupt mit bem größten ©rfolgc

geführt, unb fie fdjlugcn aud) je{)t ben über ben SbcruS Dorbringcnbcn £>adbrubol junid,

fo baß fie ifjn baburd) nid)t allein üerljinberten, bem Verlangen .^annibal'd nad^ufommen,

fonbern ifyni aud) Sagunt abnahmen, rocld)cd aud feiner ?lfd)e roieber ju einer fc^neßen

Gntroirfluug erftanben mar.

£>annibal fafj fid) ba^er jefot auf einen bloßen Bcrthcibigungdfricg befd)ränft, in

roeldjem er nidjt gliirftid) mar, benn mehrere Unternehmungen gegen einzelne Stäbte mifc

langen, unb enblid) rourbe er fogar bei 9Ma (215 D. CSl)i.) üon bem und fdjon befannten

Warcud (Tlaubiud SOiarcellud gcfd)lagen. (£d mar bie erfte Sd)lad)t, rocld)c ^annibal

Dcrlor. hierauf fud)te er bie Unterftü^ung, rodd)c ihm Don ber SJaterftabt Derfagt morben

mar, bind) Unterfjanblungcn mit nudroärtigen Wädjtcn ju geroinnen. 3ucri* ,ünr &
Diafcbonicn, mit beffeu Jlonigc Philipp IV. er ein Üöünbuiß fdjloß,' jufolge beffen

^l)ilipp bie Börner burd) Eingriffe auf ilnc illt)rifd)en 33cfilwngcn ju beunruhigen fudjtc.

(Ein jrociter Bunbcdgcnoffc £>annibard rourbe bad immer nod) mäd)tigc Sflrafud. £>tcr

mar nämlid) (215 D. Gf)r.) fticron in l)of)em Hilter geftorben, nod)bem er fünfzig ^atjre

lang ben Diömcnt ein treuer tfrcunb unb Biinbcdgcuoffc gemefen. (£r hinterließ ben Zffxon

feinem Snfcl £ieronumud, ber aber balb crmoibct mürbe, worauf fid) jwei cntfdjiebenc

Siarthagcrfrcunbc, .£>ippofrntcd unb (Spifnbed, ber itronc bemächtigten unb foglcid) mit

^pannibal in ein Bünbniß traten.

ßclagenmg von Syrakus. Xie Horner fud)teu fid) ber neuen geinbe fo fd)neü

wie möglid) ju cntlcbigen, wad um fo leidjter gcfd)el)cu tonnte, ald £>annibal feine Wittel

hatte, ben ilrieg mit ÜNadjbvucf
(
ui betreiben, ßuerft roanbten fie fid) gegen SLKafebonien.

Xcr ftonful SDtarcud Valerius l'äüiniu* ging nad) ber i ünrifdjen Stüfte hinüber; fd)lug

Philipp IV.
, worauf rr, um benfelben weiter ju bcfd)äftigcn, ben 9lctolifd)en SBunb

üeinbfeligfeiten wiber SRafcbonicn anreiste. ÖJegen Snrafud würbe SKarcud (£laubiud
sJOiarccUus, ber (Sieger Don 9?oln, in ber (Sigcnfd)aft eine« ^rofonfuls nach Sizilien ab-

gefa^idt. C£r foÜte Snrafu* erobern; allein ba? war eine äufterft fd)Wierige Aufgabe, ba

jpieron feine grofjen 3ieid)t()ümer ba.yi Perwenbet hatte, bie Stabt ju einer fcljr ftarfen

Jeftung ju geftalten. ^a^u fam eine SUertheibigung, bie unter ber Leitung bc* großen

J)?cd)auifer» ?lrd)imebi« alle Jüäfte ber tedjnifdjen Söiffenfchaft benu^tc, um bie Stabt

unangreifbar 511 madjen. ÜUfavceUu» aber lief} fid) nidjt abfd)rerfen.

5lufterorbentlid) waren bie ^luftvengungen ber Börner, bie (i:rftürmuug öon ©ijrahn?

5U ermöglidjen; aber bie ber ©nrafufaner jur Vereitelung biefeö 3tücö
*
e^ waren noef) bc-

wuubcmäwerther, unb wirb bes?halb wol nidjt unintereffant fein, biefer merhoürbigcn

Belagerung hier au§führlid)er 5U gebenfen. 9)üt CO ©d)iffcn bebrängte SHarcelhiä bie

Stabt öon ber (Seefeite, ©leid) fein erfter S3erfud) erroie§ fid) aber al§ nu^loS. Cr hatte

auf ad)t aneinanber gefetteten Sd)iffen einen großen SöelagerungSthurm erbauen laffen unb

uoa) cl)e biefer iiolofj ber ©tabtntauer nahe fam, mürbe er Pon Selsftürfen jertrümmert,

bie 3lrehimebed biö ju einer <Sd)roere oou 1250 ^funb aud feineu 5Burfmafd)incn fehleubem

ließ. Unter ben Dielen S8orrid)tungen
,
roeldjc biefer jur 3^fti>n«ng ber feiubliehen Sdjiffe

getroffen hatte, jeigte fid) aud) folgenbe mirffam: SBenn fia) ein Schiff ber SDiauer näherte, fo

fiel Don berfelben an einer ftette ein fd)roere3 (£ifengemid)t hfrab, an bem fid) Spifecn unb

SJiberhafen befanben, meld)e burd) bie (bemalt bcS 5allcd in bad Sßerberf bc$ Schiffet

einfd)lugcu. 2öar baffclbc auf biefe Steife an bie Slette feftgeflammcrt, fo mürbe ed mittels

eined unglcid)armigcn ^>ebeld, beffen größerer Ärw jeufeit ber SDiaucr unb beffen Stü^punft

fich auf berfelben befanb, in bie ^öl)e gehoben, tüd)tig jufantmengerüttclt unb aldbaun

fd)ncU wieber nicbergelaffen, fo baß cd fich m^ ©offet füllen unb Derfinfcn mußte.
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Sleljnlid) ging cä bcn Belagerern auf bcr Üanbfcitc, wo man mit allcrljaub 93ov-

idjtungcn, bic plitylid) unb unerwartet uon bcr SRftllCt griffen, einzelne Diüincr tjinaufjog,

l bafj bie iüelngcrcr cnblid) jebem Ijcrabfjängcnbcn Seile mißtrauten, weil fic ftet* bc-

irditcten, bafi irgenb meldje gcfä()rtid)c Crinrid)tuug bamit Ocrbunbcn fein möd)tc. fiurj.

UdjtmcbcS wirfte cnblid) burd) bcn 2d)rerfen, melden feine finnrcid)cu Bcrtljcibigtmg*:

nftaltcn unter ben Römern ocrbrcitctcu, nidjt weniger o(5 burd) biefc ^nftrumeute fclbft.

Senn man aber l)äuftg aud) ermähnt finbet, baft ?(rd)imrbc3 bie fcinblid)c ftlottc burd)

rofjc Brcnnfpicgcl in Branb gefegt Ijabe, fo l)at man biefc Ucbcrlicfcruug al3 eine dabei

t bctrad)ten, benn bic Brennfpicgel finb eine weit fpätcre (Jrfinbung.

Cttjte Stunde bt« Xrdjimrbr«.

(fnblid) nad) brcijäljrigcr Belagerung (212 0. Ci*l)v.
|
erfuhr

s}Ji\irccüu§ burd) einen

eberläufer, bafj man in 3nrafu3 au einem beftimmten Jage bcr Vrtenttt jit Sfjren ein

eft feiere, unb bau alebanu wegen bc$ oiclcn aufgeteilten 83rittf0 bic gau^c Bejahung

raufd)t fein werbe. Tiefe 9?ad)rid)t mad)tc fid) bcr Kdmet gu
s
)lufyc, um mäbrcnb bcr

nd)t nad) beut tfefte burd) eine auSerlcfcne Sdjar bic 9Jfaucr an iljrcr fdjwädjften <Steöc

fit mitten ju laffen. .£)icrburd) fam er in bcn tttjty eine* Siabtoicrtcli*, Oim Uro au§ er,

~ llntcrljanblungcu nid)t §itnt $\cic füljrtcn, bic übrigen (Stabttl)cilc mit Sturm nahm.

1s DiarecUud uon einer A>bl)c auö auf bic foeben eroberte l)crrlid)c Stabt blirftc, foO er

(frönen bcr 9iül)rung oergoffen haben, mn§ ilm aber nid)t binberte, bnfj er nid)t nur bic

uiglidjcn Scfjätjc für bic Mcpublif in SBcfdjtog nehmen, fonbern aud) bic fdjöuc Btabt

r
x4?lünbcrung<jwutl) feiner rieger preisgeben lief}.

Crin Cpfcr bcr IctUcren würbe aud) %rd)intebed. Ter grolle iUiathcmatifcr, fo crjäl)It

Bit, faß in feine SBiffenfdjaft Oertieft in feinem .viaufe unb fdjicn ba* 2d)icffal bcr Stabt
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bollfommcn fei jicffcn 51t haben, (fr fynttc bcrfdjicbcnc Streife in ben Sanb ge3ogcn, mit

weldjem bev tfiiftbobcn feinet (^ernad^ bebceft tatst ?llö rönrifdje Solbatcn in baö 3»mmcr

ftürmten, ndjietc 9trdjtmcbc3, in ttcfeS Sinnen berloren, i()rcr nur fo biel, um ilmcn

ju^umfen: „3crtrctct mir meine 3»rfel nicfjt !" worauf er bon il)ncn nicbcrgcftofjcu warb.

©äfjrcnb bie 9iinuer burd) bie Einnahme oon <Si)iafii5 einen grofjcn Schritt jur

rnblid)cn fiegreidjen Bcrnbiguug bcö Jhicgcö traten, war Jpannibal in ©rofegricdjenlanb

faft jnr Unthätigfeit berbantmt &wax belagerte er latent; ba bie Stabt aber lebhaften

SSiberftanb triftete, fo mußte er bie Belagerung wieber aufgeben, um nad) liapua ju eilen,

weldjcS bon ben beiben itoufuln CuintuS gabiuö ftlaccuö unb 5tppiuö (Slaubüis

$ula)ev fjovt cingcfdjfpficu war. Slbcr aud) hierbei verfolgte if)n baß SDcißgcfchicf , ba*

f.d) jebt eben fo Inirtnäcfig au feine SSaffcn gefettet 511 fjaOcn fdjicn, tuic wenige %at)Tc

jubor ba$ öliief. Ter Gntfab bon C£apua mißlang bollftäubig. Unter fold)cn Umftäuben

mag c$ eben fo tuol als ein Sdnitt ber Bcrjmciflimg wie al3 ein fein berechneter ^lan
angefebeu werben, bafj j£>annibal ben Gutfdjluß fafjtc ,

gcrabcS SScgcö nad) ÜHom 511

narfdjircu. GS Qefdjal); unb bie große Bcftü^ung, in meldje bie Stabt burd) bie 9iadp

vid)t uou feinem 9lnrücfcn bcrfclrt mürbe, gab ein bollgiltigcö 3cll9n -Ü bnfür, baß ^>anni=

bal*ö 9?amc uod) immer ein Sdjrccfcn ber SHömcr mar. „Hannibal ante portas!"

l£>annibal bor ben Thoren) f)at fid) felbft bis auf bie heutige 3eit als eine fprüdjmörtlidjc

Mcbcusart erhalten, um eine große unb unerwartete Gefahr andeuten. Tod) ber Slartfjager

iuar bicSmal 31t langfam gemeint. Ter alte gabiuS Gunctator l)atte in bem berwegenen

Schritte $anuiuai'l nidjtS anbetet gefetjeu, als einen Bcrfud), bie Börner fo beftür^t 511

mad)cn, baß fic if)rc Struppen bon Gapua ab nad) 9i
xom rufen follten. TcSljalb I)atte man

auf ben Borfd)lr.g bes ftabiuS jene Struppen jwar 3iir Untcrftityung Stoms herbeigerufen,

aber nur 3iir Wülfte, wätjrenb ber übrige Tl)cil bie Belagerung (Sapua's fortfefyte. Ter
abjiehcnbcTruppcnthcil naljm ben für^eftcu SSeg nad) ber ^auptftabt, unb ba .Cnnmibal einen

Umweg gemad)t hatte, aud) bon ben römifd)enBunbcSgcnoffen biclfadj aufgehalten worben war,

fo fam bas rümifd)e £>ccr nur wenig fpäter bor 9iom an als £iannibal. Tiefer fatj fid)

"babnrd), fo wie burd) bie ©erthcibigungsanftaltcn, meldje man in ber Stabt felbft ge-

troffen hatte, genötljigt, feine Stellung, bie er 9lnfaug§ nur 800 Sdjritte bon ben 2$orcn

entfernt genommen hatte, aufjugebeu unb fid) jenfeit bcö ?lnio ju lagem. ?lbcr bie Bwccf -

lofigfcit ber (enteren Stellung auch balb cinfeheub, bcrliefj er enblid) biefelbc g(eid)fall*

unb 30g fid), nad)bem er nod) einen jweiten bcrgeblidjcn 5?erfud) gemacht t>atte, (Sapua ju

cutfebeu, mif;mutl)ig nad) ber füblid)ften Spijje ^taHenfi jurücf, morauf (Sapua fid) ben

Römern ergeben mußte (211 b. (£f)r.). Ter ^all biefer grofjen unb wichtigen Stabt er»

fd)üttcrte bas Vertrauen ber italifdjen 3>ölfer auf bie fartl)agifd)c SDiarf|t außerorbnitlid),

unb baö Stvafgeridjt, weld)e§ über (Xapua berhängt würbe, weil e3 bie ftartl)ager frei-

willig aufgenommen $atte, erfüllte bie übrigen abtrünnigen römifchen Söunbergcuoffnt mit

3urd)t bor bei 9iad)e Komi.
Tie beiben Monfuln, weldje liapua einnahmen, tonnten fid) über bie ber Stabt auf-

^ucrlegcnbc Bufie nid)t einigen. ^uld)er bertangte SDJilbe, 5laccu3 Strenge. Ter Grftere

fd)rieb bcx-halb nad) 9tom. Ter Severe aber nahm barauf gar feine SHürfficfjt, fonbeni

berf)ängte über 53 eapuanifd)e Beamte unb ^auptleutc bie lobcSftrafe; 28 9iath3herrcu

gaben fid) felbft ben Tob, ba fic feine önabc bon glaccuS hofften. Wl» biefer im Begriff

ftanb, bie Strafe an ben Ucbrigcn boUjichcn 311 laffen, traf ber cntfd)cibenbe Brief auö 0?om

ein. tllaccu3 Ijanbcltc wie ein graufamer 9)iörbcr. (Sr hatte nicht ben SWuttj, bem SBiflen

be8 Senat» offen juwiber 31t hanbcln, unb wollte bod) feinen Blutburft fühlen. TcSfwlb

berfchob er baö Eröffnen bc* Briefe^, beffe.11 Inhalt er al)ntc, bi8 nad) erfolgter ^>inrid;

tuug. ?llö baö Blut ber Bcrurtl)ciltcn gefloffen war, unb t$(aeeu£ ben Brief öffnete, fanb

er — il)re Begnabigung! ?llleö bieö trug baj« bei, ben (rmfluß unb bic llcacht ^anni^

bal'Ö in ^tfllicn 311 untergraben.
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ßriege in Spanien. Ser fartf)agifd)c Senat tt)at nichts, um biefcn (Einfluß mieber

;u beben: er jeigte gegen ben Stieg in Italien eine bnuembe Abneigung, imb fo blieb

Öannibäl fortroäfjrenb otjne alle Unterftüftung. dagegen manbte man Pon $artf)ago auS

frm Stiege in Spanien jebe «Sorgfalt ju. XaS li'aufmannSPolf fragte meljr nad) 9tctd)=

rtium, al* nad) ber Gfjre, 5Hom übermunben -,u Ijabcn. (£3 ga(t aud) in Spanien

nwniger, bie SRömcr ju befiegen, al§ bie bortigen fiänber im SBcfifo ju behalten. 9?otf)

[impfte bort £a§brubal, Der trüber be§ £annibal. 9)Jago, ber anberc ©ruber beffelben,

suibe gleichfalls borten gefdjirft, jule^t fogar ein brittcö $ccr unter einem $aS-
Jrubal, bem Solme cineS gemiffen ©isgon, ben mir beSfjalb jur Unterfdjeibttng £>a£*

Drubal ©i£gon nennen motten. $0511 tarn nod) ber SBeiftanb, ben 9)Jafiniffa, ßönig

5« tuumbifdjen SBoltöftammeS ber SJcaffölcr, biefen beeren leiftete, bie er befonber* burd)

feine unübertrefflidje Oteiterei furdjtbar machte. Sie Solgen fötaler Slnftrengungcn Don

lartljagtfdjcr Seite roareit eben fo öortfjeilfjaft für Äartfjago, mie fie cntmutl)igenb für bie

Börner tourben. Senn ^ubliuä unb (£ncju§ Scipio, roeldje ben fttieg in Spanien nod)

immer als ^ßrofonfuln führten, tonnten gegen eine fo jafjlreidje SJJadjt nid)t$ au§rid)ten;

k oerloren mehrere bebeutenbe ®efed)te unb büßten enbtid) felbft il)r Öeben ein, rübmlid)

i*n Job auf bem Sd)lad)tfelbe finbenb (212 b. (£f)r.). (Sin junger römifd)er bitter,

SantrnS Suciuä 3JtarciuS, ben baä Jpeer jefot jum Wnfüljrer roäfjlte, fammelte Per=

<mngte Xruppen unb oer^inberte bie $artl)agcr über ben (£bro ju gefjen; allein bie

Sepublif, bic einem fteere nid)t baS 9Jed)t einräumen burfte, roillfürlid) bie ?lnfüf)rer ju

miauten, fcfctc ber Selbfjerrnlaufbafjn beö jungen ßriegcrö, bem ba$ $cer ben $itel

ikoprätor beigelegt fmttc, bolb ein 3iel, inbem fie ben ßonfut (Slaubiu$ 9cero jum

Scdtfolgcr ber Scipionen ernannte. (B glütftc ilmt unb SRareiuS, bie $artf)ager in große

&brongniß ju bringen, au3 ber fie fid) burd) SBortbrud) befreiten; alfein ber neue Stonful,

rat ftrenger, unfrcunblidjer iüiann, mußte fid) meber bie Siebe beS $ecrc§ nod) ber 93unbc3*

cffloffen ju errocTben. Sic Startljagcr griffen immer weiter um fid), unb 9tom fing bereits

ai, für Spanien ernftlid) beforgt ju merben. S0?an tonnte feinen 2relbf)crrn finben, meld)cr

bortigen Aufgabe geroad)fen mar; ja e§ fd)ien unter ben Slnfü^rern eine allgemeine

cdjeu oor bem Stiege in Spanien ju fjerrfdjen; benn 9?iemanb trat a!8 ©eroerber für

bic bortige Selbljerrnftefle auf.

Cornelia» Scipio. $n biefer Motfj erfdjien ein junger 95cann bor bem Sßolfc,

Td^er oom ©djirffal auöerfeljen mar, für Otom baffelbe ju merben, maö öannibal für

Hcrt^ago gemorben mar: ber Sdjilbfjalter beö JRu^meS. mar ber bamalö oicrunb

Vüa^igjätjrigc ^ubliuä Gomeliuä Scipio, ber Soljn beä in Spanint gefaücnen gleid)^

namigen ^rofonfute.

Sd)on alö adjtje^njäljriger Jüngling , in ber Sd)lod)t am Üicüntf, mar er feinet

?ater3 ficbenSretter gemorben. SSenn mir in feiner ^anblungömeife in 9iom bic 5lbfid)t

D^rnc^mcn, 9luffe^en ju erregen, fo barf man bie3 nid)t al» eine läd)erlid)c (Sitclfeit Pcr=

wfxilen. mar in ber fficpubltf, bic fo Pielc tüdjtigc ÜUtänner jätjlte, faft baS einjige

Kittel für bie fid) fül)lcnbc Oröfäe, um ba§ Talent jur (Geltung ju bringen. 3»n biefem

Sinne erfd)eint baä 93erfal)rcn fogar als eine Sßflidjt; benn maä tonnte bem Staate ein

iJlent nüfccn, baS ungefannt, alfoaud) unpermenbet, Perborgen blieb V Unb Scipio crmäl)ltc

va feinem guten tfmeef fein fd)(ed)teö Littel. (£t l)anbelte, toic ber große Sllcranbcr im

^nlicb,nt Jallc geljanbelt ^attc.

Oft ging ber junge Scipio auf baö «apitol in ben Jempcl unb blieb bort eine gc=

raunte 3eit gan,} allein, fo baß fic^ fef)r balb ber 051aubc unter bem 93olfe Pcrbrcitctc,

R itetje ju ben ©bttern in näherer 93cjief)ung. man fabelte fogar etmaS Pon einer großen

i%'ttlid)en Schlange, meldje mit feiner SOfitttcr in Pertrautem Umgänge geftanben (jaben folltc.

ifr junge Scipio t)örte biefc ©crüdjte unb — mibcrfprad) Urnen nid)t ; benu bic ^eilige (iinfalt

^olfeö, meld)c» if)tn baburd) eine göttltdje SIbfunft beilegte, tonnte tfmt Ijerrlid) nüßen

!
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Xer Senat, ber ratfjlo« mar, übertrug bie SBahl eine« öelbfycrrn bem SÖotfc. 3efct,

roo fein ?(nbcrer fid) um bie fpanifdjc £>eerführerftclle bewerben mochte, trat ©eipio allein

al« 93croerbcr bafür auf. £a« 93olf jubelte ihm SBeifaH ju; einftimmig mürbe er trofc

feiner großen 3«9<*"^ JWH Selbhcrrn ber römiferjen £>ecre in ©panien ernannt; unb al«-

balb brach er mit 11,000 9Kann auf 30 fünfruberigen Skiffen nad) bem ßanbe feiner ©e*

fttmmung auf (210 ö. (Eljr.). $ort angefommen, fabritt er ol)ne ©äumcnjur SluSfüfjrung

eine« <ßlan«, ben er fd)on in Wom erfonnen r)attc. (Er galt ber (Einnahme ber ©tobt

ftartf)agena, be« £auptroaffenplafce« ber feinbüdjen .fteere. Gin einziger $ag mar fyin-

reid)enb, bie fühne ^bee 511 bermirflidjen. Sie bon bem (?rfd)eincn be« Seinbe» über-

rafdjte ©tabt mürbe mit ©türm genommen, unb ber £>elbenjüngling legte burd) biefe erfte

Söaffcutljat ben ©runb nid)t nur ju feinem Stumme, fonbero aud) 51t bem ©Clingen feiner

metteren ^ßlänc. Xenn auf ber einen ©eite gab ihm bie in ftartljagena gemattete 33eute

l)inreia)enbe SHittel, ben Slrieg mit fitaft ju führen; auf ber anbem fanb er bort Gelegen-

heit, ftet) burd) bie 9)iilbe unb ©rofjmutr), mit meldjer er flug beredjnenb bie in ber ©tabt

gefangen gehaltenen iberifdjen ©eifeln in ihre Heimat

entlieft, bie §er$cn ber £anbc«bcroohner für immer
ju ermerben.

Uebrtgeu« legte bei biefer Gelegenheit ber junge

©eipio einen fdjbnen 93eroei« bon ©belmutt) unb

©elbftüberroinbung ab. Unter ben Öeifeln befanb

fid} aud) ein SRäba^en oon abgezeichneter ©d)ön*

f)cit, bei bereu Slnblicf ba« £erj be« jungen, öon

meiblichen üHeijen leid)t entflammten ©ieejer« mädjtig

getroffen würbe. (£« ^ätte if)n nur ein SSort be«

Söcfchl« gefoftet, unb bie fd)öne (befangene märe fein

©gentium gemefen ; allein, inbem er ficr) it)rc ©d)ttf

*

fale öon itjr erjagen liefe, erfuhr er, bafj fie bie SJraut

eine« celtibcrifd)en dürften, tarnen« Sllluciu«, fei

unb biefen järtlid) liebe. Der eblc Körner gebot

feinem »erlangen nad) ben Weisen be« frönen 9Käb^

d)en« ©ctjtücigcn, liefe bereu (Eltern unb ©räutigam

herbeirufen unb übergab ftc bem Sedieren. Xieftreube

ber ÜMücflid)en fannte feine ©renken; bie (Eltern

brangen bem cblen 9iömcrjünglinge bie ©umme auf, tr»cld)C fie al« ßöfegelb für ir)re

Xod)ter mitgebracht hatten, ©eipio aber Perfchmähte auch bieö; benn feine gute Xfyat

follte nid)t mit 0Mb befahlt merben, unb fo gab er benn bie ©umme bem Slttuciu«

jutn Sörautfdjafo unb oerlangte üon ihm nicht«, al« bafe er ein tfreunb ber rümifcfycn

Stepublif fein möge. 2)cr bon fo üiel Örofemutlj begeifterte §ürft eilte ju feinen Sanb«*

leuten, erzählte biefen, bafe au« 9iom ein güttcrgleid)er 3«n9^n8 gefommen fei, ber SlHe«

befiege, nicht allein burd) Staffen, fonbern noch mc^r burch öüte unb SSohlthatcn, unb

fehrte fdjon nach einigen Jagen mit 1400 auSerlefcnen Dteitern 311 ©eipio jurücf, um ihm

mit &ut unb Sölut 311 bienen.

2iae celtiberifchen »ölfer traten auf bie ©eite ber 9iömer; unb bie 9fepubtif erhob

ben Diamen be« jungen gelben bi§ ju ben ©temen.

9iachbem ©eipio 5larthagcna befeftigt h^te, manbte er fict) gegen bie fnrthagifdhen

^ecre, um eineö nad) bem anbern 311 fchlagen, ehe fie fid) ncreinigen fonntcit. 3ucrfI Ör*ff

er ben ipaSbrubal au unb befiegte ihn in ber ©d)lad)t bei 93äcula (208 b. dl)t.).

Xie Verehrung bev ^berier gegen ben fiegreichen ©eipio ging fo rocit, bafe fie ihm

ben ütel eine« Mönig« Pon ^berien beilegen mollten, ben er natürlich ablehnte, ©eipio

mochte ben (Erfolg feine« ©iege« überfchäfeen, baju oerführt burch ben ©chreefen, welcher

Pnblin« «Corntlin« Äctplo.
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bie fartfjagifcrjen §eerfüf)rer nad) bemfclben ergriff. £a3brubal ©iSgon 50g fid) nad)

i'ufttanien jurücf unb SHago ging fogar nad) ben 33alearen, nur SDiafiniffa blieb mit feiner

leisten Sieiterei im gelbe. SBor bem gefd)lagencn |ja§brubal 53arfa3 glaubte ber rümifdjc

Sdbljerr für einige 3"* Wvfyt ju f)abcn, unb anftatt il)n $u Oerfolgen unb $u oernidjteu,

führte er einen ferfen ^Jlan au8, ber leicht feine .frclbenlaufbatjn f)ätte enben fönnen. SWit

jttei Sdjiffen fuf)r er nad) Sfrtfa hinüber, roo ifm ber numibifdjc &önig Stipfjar, ben er

auf bie Seite ber Börner fjinüberjuäietjen l)offte, $u einer Unterrebung eingclnbcn fjatte.

3u feinem (grftaunen traf er bei ©öpfyar. aud) 9)cago, unb fjeitte St)pf)ar. nic^t ba$ öaft*

mf)t geehrt, fo märe Scipio gefangen genommen.

Tob ber gefcfjlagenc £m$brubal SBarfaS feine ©orglofigfeit benufcen rönne, um nad)

Italien aufzubrechen, mar ©eipio fo menig in ben Sinn gefommen, baß er nidjt einmal

baran backte, bie ^prenäenpäffc ju befefcen. Tiefer 8cf)ler entging jeboet) bem fdjlauen

»ruber .fcannibars nietjt. ©r ging plitylid) über bie ^nrenoen unb über bie SUpen auf

bem iöege, ben fein großer Söruber gebahnt

barte. fo bafc er im 3at)re 207 in Cber=

Italien anlangte, mo er bei gaÜifctjcnSBcUfcr-

jetjaften Unterftütyung 511 finben fjofftc.

£>annibal fjatte mäfjrcnb ber Safyre

211 unb 21 0 0. atjr. ben Ärieg in Italien

mit abmecrjfelnbem ©lüde geführt. Gr
ia)lng bie Börner bei #erbonea in Slpulien

imb fie ticken ifjren ^rofonful Gajuä

fjumiuS unb elf ftriegätribunen tobt auf

bem Sd)lact)tfelbe.

Tiefe (Erfolge maren inbeffen oon

geringer ©ebeutung im Sergleid) mit bem

nnerfcttlicrjen 5$erluft, ben er burd) bie

önnafjmc üon Tarcnt (209 0. C£l)r.) cr=

litt. Tiefe ©tabt mürbe burd) JtabiuS

ffiarimu«, ben man „ben ©djilb 9tom§"

nannte, erobert. (S$ mar bie§ bie lefcte

*f>at bed alten ftelbfjerrn, bem bie

Publif bie fjödtfte ©f)re ermiefen, meiere

üe Darleihen fonnte, nämlid) bie ©ra3frone

für bie Rettung be3 :&eere3.

3m näet)ften Sa^re mürben SERarcuS (HaubiuS SKarccttu? — ba8 Sdjmert Storni —
unb Cuintiu§ (£ri3pinu3 Äonfuln: allein fie Ratten fein (Wurf. Ter finge .frannibal

fonnte ben ungeftümen Gfjarafter be$ 2Harceüu3 unb beffen bringenben SBunfd), ifm ju

einer 2diladit 511 jmingen. Tiefen Umftanb benutyenb, locfte er bie 9iömer in einen

•Öintertwlt ; 3J?arcelIu£ fiel, unb ber in ber @d)Iacf)t töblid) öermunbete (TriäpinuS Per*

fdjieb furje ßeit barauf.

Ter Tob be$ WarceHuä mar atlerbingS ein ©eroinn für ftannibal; allein trofe beS*

iriben unb all feiner Erfolge befanb fid) £annibal in einer fefjr fdjmierigen Sage. Q$
fehlte it)m an OMb unb an Sfriegäoorrätrjen, unb bie SöunbeSgenoffen, meldjc baä $ei*

ipiel (£apua'3 unb TarentS üor Slugen Ratten, mürben lau unb aagfjaft. Ter fartt)agifd)c

iwlbfjerr far) ba« 3^trümmem feiner flogen ^läne Porauä.

3n biefer trüben Stimmung erreichte i^n in Skuttien bie überraferjenbe 9cact)ricf)t

öon ber Slnfunft feinet 33ruber8 in Dbcritalien. 9coct) einmal fd)i5pfte er frifdje Hoffnung
8r brang foglcid) burd) Slpulicn Por unb be^og enblid) bei Ganufium ein fcfteS fiager,

wo er bie 9(nfunft feineS 93ruber8 erroarten mollte.

19*
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Da3 Cfrfchcinen $)a3brubar§ erregte in 9?om nid)t geringe Bcftürjung; allein man

traf foglcid) energifrfje 3)iaftregeln, if)m ju begegnen, mär)rcnb ber Äonful dlaubiu§ 9?ero

$mnnibol Schritt für Stritt folgte. 'JUS er it)m bei (Tanuftum gegenüber lagerte, fingen

feine £?eute einen Boten ^aebrubal'S an ^annibal mit einem ©riefe auf, in meinem

Settfcren ber 23cg angegeben mar, ben er nehmen müffc, um mit it)m jufammenjutreffen.

Um nun eine foldjc Bereinigung $u Oerhinbern, erfann (£laubiu§ Wero einen flugen

$lan. Die £älftc feiner Sruppcn lief? er bei Ganuftum unb brad) mit ber anbern £)älfte in

ber 9cad)t unb in aller Stille auf, um fid) mit bem in Umbricn ftehenben SlonfuI Marcus
SiOittS

(
}u bereinigen unb £>a8brubal anzugreifen. Srofc aller SÖorftc^t mürbe Se^tercr

gcroat)r, bafj ber öei'tb Berftärfungen erhalten babe, unb 30g e£ cor, fid) 5urürf^ujiet)cn,

bis er nähere 9?ad)ric^ten erhalten hoben mürbe. (IlaubiuS 9?cro unb fiioiuS folgten it)nt

jeboet) auf bem 3ufj unb jroangen ttm am 5lüf$d)cn SKctauruS (nid)t meit Don ber Stabt

Scna) jur Sd)lad)t (207 ö. (£l)r.). Slnfang» neigte fiel) ber Steg auf .fraSbrubars Seite

:

allein ein füfyncr Singriff ber ^Horner cntfdjieb. Xic Slartbctgcr unb bereu BunbeSgcnoffeit

erlitten eine furchtbare 9iicbcrlagc; fie Heften 36,000 2obte auf bem Sd)lad)tfclbe unb

5400 befangene fielen in bic£>äubc ber Börner. $118 £>aöbrubal fat), fcafi SlllcS oerlorcn

mar, [türmte er fid), ben £ob fudjenb, inä ©etoüljl unb enbete fein Seben mic ein $clb.

(HaubiuS aber brach nad) feinem Stege fdjlcunigft auf unb ftanb nad) einem an*

ftrengenben Warfdje oon mehreren hagelt mieber in feinem früheren Sager.

$annibal erhielt bic Xrauerbotfchaft oon bem Unglücf feinet BruberS burd) beffen

Sieger felbft, ber il)m einzelne fartlwgifdje befangene mit ber ftunbc baüon jufanbte. 3a
man erzählt, bafj (SlaubiuS 9Zero uumcnfd)lid) genug gemefen fei, ben mitgebrachten STopf bc£

^paöbrubal in bie Beridjanpng .frannibars fd)leubern ju laffen. 511S biefer ba3 $>aupt feinet

BrubcrS erfannte — cr$äl)lt mau metter — Ijabe er, ba§ Sdjicffal feine* Batcrlanbc*

öorauSfehcnb , aufgerufen: „0 ftartljago, unglücffclige» Äartt)ago, nun erfenne td) bein

Öefd^icf!'' ÜHänjUdf) hoffnungslos, 50g fid) ^annibal nad) Bruttien jurürf, mcld)eS noa)

mit föarthago burd) bie See in Bcrbinbung ftanb.

©ben fo glürflid) mie in Italien maren bie römifd)cn SBaffcn in Spanten, Scipio

ftt)lug bort bic beiben üercinigten $ecre beS SOtago unb ftaSbrubal ÖHSgon in ber

^meiten Sd)lad)t bei Söäcula (206 ö. (Sf)r.) unb errang einen fo öollftänbigen Sieg, bafj

bie beiben 3clb()erren bic krümmer ifjrer Speere Oerliefjen unb ftd) nad) ©abcS retteten.

DicfcS feige Betragen erfüllte alle nod) übrigen fartf)agifd)cn BunbcSgenoffcn mit Beracf^

tung flogen °ic ftarttjagcr, unb namentlich geigte ber numibifcf)e ftöntg SKafiniffa 9iei

gung, baS Bünbnijj mit ifjnen gegnt ein gleid)c§ mit ben SRöntcrn ju oertaufcheu. Scipio

fad)tc biefc 9ieigung nod) metjr an burc^ ben (Sbclmutl), mit mclcf)em er fc^on früher bot

gefangenen 9ieffcn bef ShimibicrfönigS, SDiaffioa, feinem D^eim retet) befc^enft 3ttrürf=

gcfd)icft tjatte, unb fo fanben beim balb 5mifd)en Scipio unb SRafiniffa geljeime Unter

Ijanblttngcn ftatt. Der fetfe Befuc^ beS Scipio bei Sttplm? entfprang, roie c£ fc^eint, betn

l'd)on bamalö in bem römifd)cn Jvclbtjerrn entftanbenen ©ebanfen, bot Ärieg nad) ^(frifa

l)inübcr$uipiclctt, mobei tljm ein Bünbnifj mit ben Wumibtern oon aüerl)öd)fter SSidjtigteit

toar. Seine Bemühungen maren nid)t erfolglos, benn menn fid) SOiaftniffa unb Süp^ai
nud) nicht gleich oon Slarthago loSfagcn fonnten, fo erhielt Scipio bod) bic Berficherung,

bafj bieS int entfeheibenben Slugcnblicfe gcfcheljcn mürbe.

Der fartl)agifd)e Senat, metd)cr Spanien Oerloren gehen fal), fam je^t leiber 5U

fpät ju ber (Sinfid)t, baft bic Bcrnachläffigung bcS ipanuibal Schulb an bem beharrlichen

Unglücfc fei. Orr Ocrfud)tc eS, feinen fehler mieber gut ju machen, unb 9)iago erhielt nebft

einer bebeutenben Berftärfung fcincS ^eereS ben Befehl, netdj ^tatien hinüber fegcln,

um feinen Brttbcr öonnibal ju unterftüpen. Jtaum mar er oon OiabeS abgegangen, fo

untermarf fich biefe Stabt ben Römern, unb bic .Starthagcr mürben baburch auS ihrer

legten fpanifd)cn Bcfi^uug üertrieben. Scipio hatte hierburd) Spanien erobert.
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Söenn bicfcr Sieg bem jungen Reiben auf ber einen Seite bic SUcrcljrung be» römi-

d)en SBolfrd in einem 9Jiafte ermarb, mie fie nod) feinem tfclbbcrrn $u $f)cil geworben

oar, fo erregte bod) ba» Anfeilen, metetje^ fid) bicfcr junge geniale Jvclbbcrr erworben

mtte, ba§ ÜUiifitraueu ber altrömifcrjen Ariftofratic. Xie Familie ber Scipioncu rjattc in

Korn einen \o überroiegenben Ginfluf? erlangt, baft bic alten patrijifctjcn Familien neibifd)

ourben unb mol aud) für bic Srcibeit ber 9iepublif ©eforgniffe Ijcgten. Aufjerbcm mifj

iel it)nen bie Don ber altrömifajen SScifc abmcid)cnbc Lebensart bc3 jungen Scipio, ber

ict), wie cd aud) fdjon Garend (SlaubiuS SDcarccllu» gctfmn Ijattc, gricdjifcrje 83orbilber

,um ÜWufter narmt unb gricd)tid)e ©Übung unb i'cbcnemeifc in SRom fjcimijd) ju madjen

ud)te. Unter ben (Gegnern bc$ Scipio ftanb ber alte, fonft fo cljrmürbigc 3abiu8
DcarimuS obenan, ßr mar eben ein 9ibmer üon altem Sdjrot unb ftorn. Sie nadjftc

"\olge ber SBirfjamfcit biefer Partei mar bic Abberufung Scipio'» au» Spanien.

Xocfj ba» 33olf entfdjäbigte feinen Abgott für bie ilmi öon feinen 2Sibcrfad)crn ju-

gefügte Dcmütf)igung, inbem eS ilm, ungcadjtet er ba» baju gefefclid) crforbcrlidje Alter

tod) nid)t erreicht fjattc, jum ftonful ermäljltc. Atö foldjcr glaubte er feinen ^lan auf

Äfrifa in» SBerf feften $u fönnen. (£r trat bamit fjeroor:

lücin bie Sßartei be$ alten 5flbiu8, wclcfjcm bic ftticgfüljrung

&c* genialen jungen tjelbfjcrrn burd)au§ nid)t regelrecht unb

uicl 51t gewagt erfdnen, er^ob bagegen eifrig SSiberfprud),

unb fo fam c$ benn nadj mancherlei heftigen Streitreben

blo$ batjin, bajj bem Scipio geftattet mürbe, Örcimilligc

onjuroerben, um mit biefen nad) Sizilien unb, fall» er cs>

für nötf)ig finben füllte, nad) Afrifa 31t gef)cn. 25a» mar

wenig, aber für ben rjclbenfinnigen Scipio genug. Sein

feuriger Aufruf an bie italiferjen iöunbe»gcnoffcn ber 9iömer

blieb nid)t otyie (Erfolg; Saljrjeuge unb 3)cannjd)aft mürben

bcrbeigcfd)afft, unb fo fegeltc er (205 b. (£ljr.) mit 7000

Wann auf brcifcig ftrieg§fd)iffen nad) Sizilien ab.

S£af)rfd)einlid) mar e3 bes^ gefürd)teten Scipio Anmefen*

beit in jenen ÖJegenben, ma» ben SJcago Ijinbcite, feine frjfyrt

tureft nad) ber Stufte ©ruttien»
1

511 nehmen, mo fein ©ruber

>>annibal, nod) immer jur Untfjätigfeit oerbammt, ftanb ; beim

er lanbete im Horben Italien» bei öenua, meld)e Stabt er ju überrumpeln öcrmodjtc.

Alle jene für ftart^ago fo unglürflierjen (Sreigniffe traten für Scipio eine Auffoibc-

rung, feinen <ßlan auf Afrifa fo fcrjncll mie möglid) in Angriff ju nehmen, (fr mad)tc

na) alfo fegclfertig. (£be er aber feine Ueberfa^rt antrat, erhielt er eine 92adjrtd)t, mcld)c

icinen 3)iutf) niebcrgefd)lagcn Ijaben mürbe, menn bie§ bei Scipio möglid) gemefen märe.

Sqpfjar, fein ^eimlid^er ©unbe^genoffe, mar öon iljm abgefallen, inbem er bon feinerneu

Dermäl)lten öattin, ©opt)oni»bc, einer Sodjtcr bcS ^aSbrubal (Vii»gon unb eifrigen

"Kömerfeinbin, bemogen morben mar, cntfdjicben auf bic Seite ber ftarttjager 511 treten.

•Öaäbrubal ÖJiSgon ^attc feine burd) förpcrlidje ^eijc unb Abel ber Seele gleid) auö

gezeichnete Xod)ter Sopf)oni»be juerft mit SDiafiniffa Perlobt. 23äl)renb aber bicfcr in

Spanien fämpftc, ging fein Sianb an einen ^rätenbenten Pcrloren, ber fid) 5ur C£*roberung

bes SÄaffnlifc^en ^Heidjcö mit Stjptjaj; Pcrbunbcn f)ottc. ^er SBcrluft feinet üanbeiä Ijattc

für äKafmiffa aud) ben 93erluft feiner ©raut jur Jvolge; benn .söaöbrubal GKftgßn mollte

mit ber ,^anb feiner 3:od)tcr bem ©atcrlanbe einen mächtigen iöunbc^genoffcn ermerben,

loa» SDcafmiffa of)ne ben ©efi^ feine»
s
J{eid)cö nid)t fein fonntc; unb fo gab er alfo bic

ia)öne Sopfjoniöbe bem fibnige St)pl)ar ^ur (Efje, ber ftd) benn burd) bic ©orftellungcu

bc3 patriotifd) gefinnten SBcibc* balb beftimmen lieft, feine geheime ©erbinbung mit JRom

ouijugcbcn unb auf bie Seite ber $artl)ager 311 treten.
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Süiofiniffo würbe cnblid) burd) Vermittlung ®artf)ago's, ba8 ben füfjncn Sürften

ebenfalls geroinneu mollte, mieber in benSBcfifo feines Hanbe* gefefct, unter ber Vcbingung,

ben Startfyagem ein treuer Vunbesgenoffe ju fein. 5lls (Reifet für bie (Erfüllung btefer

Vebtngnijj r)atte Stjpljar bie früher gefangengenommene SDiutter ^üiafiniffa'ö bei fid) be=

galten; unb fo fonntc biefer, ber feine 9)?utter finblicr) liebte, Porerft nur t>ctmttc^ ba£

3ntereffe ber Börner matjrneljmen. 3m Vertrauen auf bie günftigen Oefinnungcn bcS

SRaftniffa fegette ber mutige Scipio im 5rüf)jaf)r 204 ö. (T&r. üoll Hoffnung nad) «Ifrifa

ab, beffen fiüfte er in ber Wäljc Pon Utifa betrat.

Gr fjatte fid) in Wafiniffa's «ßolitif nid)t gctaufd)t. SBar es aud) mcljr Gigcnnnfc

alS Aieunbfa^aft für bie Wöntcr, maS ben Wumibicr auf bie Seite ber Scheren $og, )o

mar bod) Scipio Diplomat genug, um Por ber .£>anb nid)t nadj ben Örünben ju fragen,

au» meldjen man itjm eine Unterftütyung angcbeif)en ließ. 2Bar if)m bod) letztere um fo nötfjiger,

als St)pl)ar mit einer bcträdjtlidjcu 9Wad)t §u bem £>eerc bes öo^bmbal Oiisgon geftofjen

mar, fo bafj fid) Scipio ?lnfangS gelungen fafj, einige 3c*t untätig an feinem Slnfer-

plafcc ju lagern, nadjbem er Utifa Pierjig Tage lang oergeblid) $u SUaffer unb ju £anbe
belagert tjatte. Tod) faum l)attc ^afiniffa — fobalb es ofme ©efa^r für ifm gcfcf)er)cn

fonntc — offen bie Partei ber Wömer ergriffni, als aud) Scipio mit gcmof)ntcr (Energie

feine Tl)ätigfcit entroirfelte.

SDtofiniffa's näctjftcr iMan mar barauf gerietet, feine 3J?uttcr au« ben $änben ber

Sortfjagcr §u befreien. Tesljalb fließ er mit feinen Weitern jum ftecre bc* .fcasbrubal

©isgon, biefen überrebenb, feinen Sotnt .fr anno mit 1000 Weitem ab^ufdjirfen , um bie

Stellung bes {veittbes ju crfpäf)cn, mobei er il)tt mit feinen Weitem unterftüfeen roollc.

3uglcid) gab er bem Scipio fjeimlid) Wad)rid)t bon bem ^lane unb ermahnte if>n, ben

£>anno ju überfallen, inbem er babei auf feine Unterftütjung rennen möge. Ter r>cr-

rätl)erifd)c *^lan mürbe ausgeführt; .franno'S Truppen mürben sufammmengefiauen , unb
er felbft geriet!) in bie .fränbc beS SJJafiniffa , ber fid) nun öffentlid) für bie Wömer er«

flärte, ba er ben gefangenen £>nnno gegen feine SWutter auSmedjfcln fonnte, eine Slbfid)t,

auf meldje allein ber gauje fßfan gerietet mar.

fiönig Supbar. führte bem ftasbrubal Öisgon ein £>ccr bon 50,000 SKann tfufctoolf

unb 10,000 Weitern ju, unb bie Pereinigte Üöcad)t ber Wumibier unb Sartfjagcr ruar ber

Scipio's bebeutenb überlegen. Sttpfjar, ein burdwus unef)rlid)er (Slmraftcr, fpiette in

beffen ein hoppelte* Spiel. Crr mollte es meber mit ben Wörnern, nod) mit ben $artt)a

gern Pcrberben, unb erbot ftd), ben griebeusftifter ju mad)cn, in ber .froffnung, babei int

Trüben $u fifdjen. Scipio burd)fd)aute inbeffen ben falfdjcn Wumibicr unb begegnete ber

2ift beffelben mit 2ift. Söäljrcnb er fd)einbar auf biefc griebensunter^anblungen einging,

crtt)eiltc er feinem Jtreunbe unb llnterbefebls^aber iS. Sftliufl ben Auftrag, ftcf) cincv

9iad)tö mit einer Sd)ar tüchtiger Ärieger in bas auB .C^olj- unb Stroljf)ütten beftc^enbc

i'ager bcö St)p^ar ju fd)lcid)en unb baffelbc in 93ronb 31t fterfen. Tenfelben Vluftrag

erhielt 3)iofiniffa für baß Hager beS öoöbrubal ®iögon; Scipio felbft mollte mit bem
Seme be» .Speeres bas ©anjc Übermadien, ben s21ugcnblitf mafjrjune^mcn, um ben in Sßer-

mirrung gefetUen Seinb mit (Srfolg anjugreifen. Ter graufame ^Jlnn gelang auf§ 93oIU

ftänbigftc. Tic feinblidjen ^cere, roeniger ben römifd)cn SSaffen untcrliegcnb al§ bem
in ifjrcn Weisen roütljcnbnt fura^tbaren Elemente, mürben Pernityct, fo bafe bie 3al)l ber

burd^ geuer obcrSd)mert getöbteten Sart^ager auf 40,000, bie ber gefangenen auf 5000
angegeben mirb. Sppfjar. mar in fein 2anb geflogen, ^asbrubal ©i«gon naa^ Startlmgo, tuo

man it)n 511m $obc Pcrurtl)cilte. Ta fid) aber baö ^eer be« Verurteilten annahm, fo blieb bie

Tobceftrafc unPolljogen unb man begnügte fid) mit ber Slbfctwng be§ gcfdjlagcncn 5elb^

^erm. Tod) ^aöbrubal ©iegon mollte feinem Vatcrlanbe gegen beffen SBillen nü^en:

er fammelte ftd) ein £>ccr SrcimiHiger, Pereinigte fid) mit feinem Sd)miegerfofmc ©l)p^ar,

meld)cr in feinem Weiche gleidjfalle frifd)c Truppen geroorben ^atte, unb rürfte fo gegen
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scipio öor. An einem Crte im (Gebiet Uttfa , ber bic (Grofie (Ebene genannt mürbe,

leerten fid) bie $artt)agcr, einen Angriff ermartenb. ©eipio erfuhr nid)t fobolb bie Au*

mrjenfjeit einc3 neuen fartfjagtfdjen $eerc3, aU er fid) aud) fdjon aufmadjtc, baffclbe fo*

fort anzugreifen (203 ö. &f)r.). Wie ®artr)agcr mürben twttftänbig gefd)lagen, unb

ten Römern ftanb ber SSeg in bie fcinblidjen fiänber offen. SBflljrenb ©eipio mehrere

fart^gija^e ©täbte, unb unter ifmen aud) ba^ iTartfjago fo na()e gelegene J unc§
eroberte, eilte SDfafiniffa feinem Seinbe ©tiptjar in beffen SHcicl) nad), nafjm il)n gefangen

unb erftürmte beffen £>auptftabt (£irta, bei melier (Gelegenheit aud) bie reijcnbe ©opl)o»

nübe in bie (Gemalt be3 ©iegerS fiel. £a§ ©djicffal biefer ebeln Patriotin mar tragifd).

SB ©optjoniäbe in bic (Gemalt be$ 9Kafiniffa, it)re§ früheren Verlobten, geraten

soor, tad)te biefer nur baran, fid) für if)rc Xrculofigfeit ju räerjen. ©opfjoniäbe fürchtete

\mx nid)t biefe 9tacf)e, mol aber ifjre Auflieferung an bie öon if)r tüblid) geljafttcn Börner,

lesljalb ging fic bem SJfafiniffa, ba biefer ifjrcn ^alaft betrat, mit fttrjenbcr äRienc ent=

gegen, warf fid) ir)m 511 öüfjen, umtlammerte feine Slnie unb befdjroor it)n, fie nidjt ber

3d»mad) einer römifcfjcn (Gefnngcnfdjaft preisgeben, fonbern fie buref) ben $ob Don

if)r broljenben (Staube |u retten. $a£ reijenbc SBeib mar fo unmibcrftcf)lid) in ifjrem

c^merj, baß SWafiniffa mirflid) ben (Sntfd)lufj fafjtc, fie bor ben Letten SRomf, aber aud)

^(eid) üor bem 2obe ju fiebern. 2>er mächtigen Ginfpradjc ©cipio'8 glaubte er baburd)

tegegnen $u tonnen, bafj er feine fdjöne befangene ju feiner (Gattin mad)tc. Allein gerabe

tiefer Sdjritt erfüllte ben borfidjtigen ©eipio mit noct) größerer 33eforgnifj, benn mie leidet

fronte bie reijenbe grau, beren 9iömcrl)afj unbeugfam mar, auf iljrcn je&igcn (Gatten ben*

Hifcen (rinflufj üben, ben fie fd)on auf ir)ren früheren mit fo biclem Erfolge geltenb ge-

müht {jattc. ©t)pr)aj felbft rjatre argliftiger SSeifc bem ©eipio gefagt, bafj nur ©opljo;

nübe ilm beroogen tjabe, fid) gegen sJiom ju erflären. Alf bat)er SMafiniffa mit ber if)m

Gile üermätjltcn ©opljoniSbe in8 römifdje 2ager fam, unb ©eipio bie rjinreifecnbe

2d)önr>cit ber ftartfjagerin far), fürchtete er ba£ ©djlimmfte, unb manbte allcßunft feiner

Uebcrrebung an, um ben 9)iafiniffa ju bemegen, feine ncuüermäfjlte (Gattin bem SBunbc

»u iHom ju opfern. Wer 9mmibierfürft fämpftc einen langen inneru Stampf; bod) enblid)

mterlag — feine Siebe, unb unter l)ctfjcn greinen fünbigte er bem fdjüncn SGöcibe an,

toj; el außer feiner (Gemalt fterje, fie femer 311 fdjityen, baß er aber it)ren früheren Söunfd),

iura) ben $ob ben «Rauben ber 9tömer 5U entgegen, erfüllen molle. ©ie, bie Sodjter be§

Öüsbrubal unb (Gattin bef SWafiniffa, merbe fid) in ba£ Unbermeiblid)e 51t finbeu unb

3uitf)tg ',u fterben miffen.

$alb nad) biefer Unterrebimg trat ein ©flaue in baS ©emad) ber Sürftin, iljr eine

3*ale mit (Gift überreidjenb. ©opb,oni8be naljm ben 23ed)er be« 2:obe3 mit rut)iger

^iene an, unb nadjbem fie ifjrc meinenbni Wienerinnen getröftet i)atte, manbte fie ftd) 31t

fem Sflaoen mit folgenben SBorten: ,,©age meinem (Gemaljle, ba§ irf) fjeiter fterbe, loci!

« ouf feinen 33efet)l gefd)ieb,t. ©age ib,m, bafj midj nur bie oäterlid)c (Gemalt gcitoungen

Utte, frütjer einem Slnbern meine ^anb ju reid)cn, benn mein 0erj gehörte immer i()m

ittein. ÜKögen bie Trümer an meinem entfecltcn ftörper it)rc 9fad)c fürjlen." hierauf

beerte fie bic ©djale, unb roenige SKinuten barauf mar ba3 fdjöne SBcib eine £eid)e.

3tjp^aj mürbe oon ©eipio nad) 9tom gefdjicft unb ftarb in ber (Gcfangcnfdjaft. ©ein

Arid) crfjielt iRafiniffa.

Xen meiteren gortfdjritten ©cipio'3 festen bie Sartljagcr ba3 Anerbieten bc3 gric*

fens entgegen, unb bic Börner ftellten bi§ jum ©djluffe ber be§fall§ gepflogenen S3crl)anb;

Iwiflen alle geinbfeligfcitcn ein. 3>aburcf) Ijattcn bie Äartljagcr it)ren 3>wcrf encietjt: benn,

oeit entfernt, ernftlid) einen grieben 511 münfdjcn, mollten fic nurßeit geminnen, um ben

w&cn öannibal, it)rcn legten ^ort, nac^ Afrifa fommeu 51t laffen. 3«|t, ober freilid)

idlOTt 'ju fpät, fab,cn fic c$ ein, baß ifjrc unPcrantroortlidje 2krnad)läffigung bef gelben

iit einige Urfadje it)rc§ SIHißgefdjirfef fei ; man motltc nun in aller (Site gut madjen, m&
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man fo üicle %a§xc Ijinburd) üerborbeu fjattc, unb fo würbe beim fdjnett eine Stottc ab*

Qefdiicf t, um ben .^annibal, ber nod) immer ücrlaffen unb uutt)ätio in Vrutticn ftanb, nad)

9lfrifa über&ufcfycn , bannt "er ben (Sturm bcfdjwörc, ber gegen STartljago beranbrauftc.*

.<pannibat fam. (Sein 9lb$ug auS ^tolien wäljtc einen (Stein üon ber ©ruft ber SHömer;

benn ob aud) fo mand)cS 3af)r ber Untljätigfeit benSd)rerfcn ücrwifd)t fjatte, in ben feine

erften Siege bie Wömcr ücrfefctcn, ber Warne beS SicgerS üon Kannä mar ifmen immer
nod) fo furd)tbar, baft Wom erft bann frei atljmen ju fönnen glaubte, als berfelbc bie

itatifd)e Stifte im Würfen fjatte.

Srijlarijt bei Bama. ftannibal mar bon bem Sd)auplafoe feines WufjmeS mit ben

bitterften ®cfül)lcn beS Unmuts über fein üerfcljltcS 3'^ oen rrübftcn Stimmigen

über baS Sd)icffal feines VaterlanbeS gefd)ieben. So grofj bie SDcißgirnft feiner 2anbS*

leute früher gegen it)n gemefen, fo groft mar jefct il)r Vertrauen auf iljn; benn nod) efje er

ben afrifanifdjen ©oben betreten fjattc, brad)cn bie S'artljagcr ben SBaffenftillftanb, inbem fic

OorauSfeftten, bafj ^pannibal'S ßrfd)einen f)inreid)enb fein mürbe, ben Seinb 51t ücrfdjeudjcn.

tiefer tmtte in5Wifd)cn baS fartf)agifd)c ©ebiet bermüftet, bis ^pannibal bei fttetn*

ScptiS lanbete unb foglcid) 9lnftalten traf, baS <Sd)itffol ber beiben ftreitenben SBöIfcr

burd) eine Sd)lad)t jur (fntfdjeibuug $u bringen.

9US fid) £annibal bei Qama gelagert f)attc, fanbte er jur (£rfpäf)ung über bie Stellung

beS gcinbeS £unbfd)after au«. £iefe fielen ben Wörnern in bie 4)änbe, unb Scipio, um
feinem groften ©egner 9ld)tung einzuflößen baburd), bafe er if)m $cigc, mie wenig er bic

Verid)te ber Sunbfdjafter fürdjte, liefe biefe burd) fein ganjeS Säger füljren unb fcfjicftc

fic aisbann rcid) befdjenft bem $annibal junid. Septem mürbe baburd) aud) mirfltd) jur

Vewunberung für ben römifdjen gelben f)ingeriffcn , unb wünfd)tc nid)tS fefmlidjer, als

eine pcrfönlid)c 3«fantmenfnnft mit feinem großen geinbe Ijaben §u fönnen. 2>urd) bic

Vermittlung beS SKafiniffa fam biefclbe benn aud) in ber $fjat ^u Stanbe. $>ie beiben

feinblid)en föeere rürften fid) bis auf eine ÜJicile entgegen, unb
(
nüifd)cn itjueu fanb bic

3ufammenfunft ber beiben £>elben ftatt. föannibal mar £ii berfelben mit bem 93orfaftc

eingetroffen, bie ©ntfd)eibungSfd)lad)t burd) einen gütlid)en Vcrgleid) abjumenben , benn

nid)t bloS eine innere 9lt)nung, foubern aud) bie Vetradjtung ber beiben £eere blatte if)m

bie Ueberjeugung gegeben, baft bei Scima ®artl)ago'S leine Stunbe fdjlagcn merbe. XaS.

fartf)agifd)c Volf, im blinben Vertrauen auf $annibal'S ©lücf, fjattc $mar jeben Schritt

^u einem gütlidjen llebereinfommen oermorfen unb ben Senat gelungen, bem fart^agi*

fd)en 3clbf)errn ben unbebingten 33efel)l jur Sd)lad)t ju geben, allein ^pannibal, ba§
Sd)icffal feines VaterlanbeS üorljerfcljenb, fjattc nid)t8beftomeniger ben (£ntfd)lu§ gefaxt,

auf feine eigene Verantwortung f)in einen Vergleid) abjufdjliefeen, foferu bcrfclbe nur bic

(Sfyrc nid)t üerlc^e.

5)ic beiben gelben l)atten fid) niemals gefefyen. fic einanber entgegen getreten

waren unb fid) in baS ©efid)t blirften, oerfjarrten fie lange ßeit fd)wcigcnb, jeber bemutu
bernb in ben ?lnblicf beS anbern oerfunfen. ©nbltd) ergriff ^annibal baS SSort unb fpradj

oon bem 23cd)fel beS ÖlürfeS. ^itgfctcf) bot er als v^reiS beS JvricbenS bie Abtretung

aller aufterafrifanifdjeu Vefilumgen. 91 Hein Scipio, bon größter 9tut)mbcgierbe getrieben,

ber Veficgcr .öannibal'S ju Ijeifjeu, berwarf ben Vorfd)lag, inbem er fagte, bafe ftartyago

barin nirijtS aubereS böte, alS waS bie 9iömer fd)on oljneljin befäfeeu. So trennten fid)

benn bie beiben .frclbcn, um über baS Wefdjicf iljreS VaterlaubcS mit «fernen SBürfeln ju

lofen. Xie Sd)(ad)t begann am borgen nad) biefer ßufammenfunft.

Sl^ar aud) ^kmnibal oiellcid)t ber gröfjerc 3elbl)etr, fein äufannncngewürfelteS ^>eeT,

üon bem nur ein fleiner Iljeil auS ben Veteranen üon Qannä beftanb, war bem roobj*

gefd)ulten .^eere beS Scipio in üerfd)iebener .'oinfidjt nid)t gewadjfen, baS nod) baju in

ben numibifd)en Weitern beS äRafiniffa eine Sitaffc l)atte, bie ben Siartl)agem ju jnier Qcit

faft gänjlid) fetjlte.
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2o tarn c$ benn, bafe nncf) einem smolfftünbigen Reiften imb blutigen Kampfe ber

iiffl auf bie Seite ber ÜHömer trat unb Scipio in feinen 2orberfran$ ein frifd)e$ ©lart

flfdjten tonnte, ba» immergrünenbe fcine§ 9iul)tnrä, u>eld)c* bev 2s?eft oerfünbigte: ©eipio
;ft ber iöeficgcr be§ ßannifral geworben.

Utrraatilnug iUafmi(T.i'6 mit £opljoni«bf

.

lag ber Sd)Ind)t wirb nad) einer 33crod)nnng, bie onf öhunb einer oon ben

cltm ©djriftfteUern erwähnten Sonnenfinftemif? ougeftcllt i% l)änfig ber 10. Cftobcr an*

aufbot
; biefe 53eftimmung ift jebod) nid)t fid)cr, uielmefyr bie 3d)lad)t wal)r)d)ein(id) in

frJ 5rüf)jatjr 202 ju fe(jcn.

Xie beiben Reiben unb Wegner Don l)an\a boten am 3age ber 3d)(ad)t ebeufo il)r

»rdbfjcrrntalent wie Ujrc gauje perfbnlidie Xapferfeit auf, um ben Sieg ,yi erringen. Jpannibat

3acftrirte «S«ltflf«dii<fttc. II. 20
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fämpftc an bcr Spifre feiner Skteranen, roeldje eine eiferne ^tjalnnj bilbeten, um bie fid)

ganjc 33crgc bon 2eid)en auftürmten; fcfyon mar bie fartt)agifd)c Reiterei in bic 5^ut^ 1

gefdjlagcn unb ein großer $t)cil bcS SußbolfeS jum 2Beicb,en gebracht, als jene ^$t)alanr

nod) immer unerfdjüttcrt ftonb. (Scipio beTaroeifelte bereits baran, ben SBatt bon &eicf)en

überfetyreiten unb in jene 9}ienfd)enmauer einzubringen, alS aRaftniffa, ber bie flieljenbe

Keitcrci berfolgt r)attc, auf baS ©djladjtfelb äurücffefjrte unb bie ^ljalanr. im SHüefen bc^

brof)te. tiefer Singriff entfd)ieb bie <Sd)lad)t. $ie fartt)agifd)en 9teit)en löften iid) in un
georbnete 5lud)t auf, unb $annibal entging nur im Eunfel bcr 9iad)t ber öcfat)r, von
bem it)n berfolgenben SWafiniffa gefangen genommen ju merben ; 20,000 gefallene Kartftager

beeften baS <Sd)lad)tfelb, faft eben fo biele waren in bie ©cfangenfdjaft gcratfjen, roäfjrenb

bie Körner toenig meljr als 2000 SKann berloren Ratten.

^annibal fammelte bie krümmer feinet £>ecrcS in Stbrumetum. 93on l)icr eilte er

nad) bcr ^auptftabt, um bem 93olfc 51t berfünben, baß Sittel berloren fei, unb man ben
^rieben auf jebe SBebingung l)tn annehmen müffe. SJian fat) rool ein, ba§ toirflief) feine

anbere SBar)l blieb. Xa nun audj (Scipio fid) jur Slnnaljme bcS 5riebcn§ geneigt jetgte.

rocil cS bem l)od)finnigen SDZanne nur baran liegen fonnte, einen mächtigen 9lcbenbuf)(er feinet

SBaterlanbcS unfajäblid) ju machen, nid)t aber einen uralten <Si$ bcS $anbelS unb ber

(Tibilifation böaig 51t bernidjten, fo fam (201 b. (Sfjr.) burd) (Scipio bcr fpäter öom
römifdjen «Senate betätigte triebe jtbifetjen 9tom unb Karthago unter folgenben ©ebittgungen

ju «Stanbc: 1) Kartljago behält feine 93erfäffung unb alle biejenigen afrifanifdjen Sefi&ungen,

tocld)e eS Oor bem Kriege innc gehabt, wogegen alle außerafrifanifdjen Söefifcungcu an Moni
fallen; 2) Kartljago liefert an Korn unentgeltlich auS: alle römifdjen Ucbcrläufer, flüchtigen

©Haben, Kriegsgefangene unb alle italifd)en SSunbeSgenoffcn, meldje ^annibal gezwungen

Ijat, ifun ju folgen; 3) Karthago liefert feine fämmtlidjen KriegSfdjiffe bis auf 10 unb alle

feine gc$äl)mten (Slcfanten auS, inbem eS fict) $ugleid) berpftidjtct, feine neuen ju vafjmen

:

4) eS barf fid) of)ne Einwilligung ber Körner in feinen Krieg einlaffcn; 5) cS giebt bem
SRafiniffa SllleS nirütf, maS eS ifjm unb feinen SBorfaljrcn abgenommen, unb bcrpflitf)tet

fid) JU einem 93ünbniffc mit if)tn; 6) eS mad)t fid) berbinblid), an Korn in 3eit bon 50 Saferen

10,000 Jalentc, jäljrlid) je 200 Talente (über eine SRillion 3Rarf) ju jaulen; 7) e3 fteüt

al« öürgen bc3 5ticbcn§ 100 ©cifeln in bem Slltcr bon 16 biö 30 Sohren.

9?acb,bcm ©eipio biefen grieben jum Slbfajluffc gebraut unb ben SWafiniffa alz

König bon 9cumibicn eingcfe|jt ^attc, fe^rte er nad) 9Jom jurücf, »00 i^m ein $riumpf)

bereitet mürbe, mie er fo glänjenb noa^ feinem römifdjen gelben jut^eil gemorben toar.

2)ie Senatoren unb 9)cänner beS SBolfeS erfa^öpften fia^ in Sßorfa^lägen, um ben SBefiegcr

bcS ^annibal mürbig 311 belohnen; ja fie trugen if)tn cnblia^ fogar bie l!iftatur auf Öcben»-

jeit an. 3)od) ber große (Scipio backte republifanifdjer als feine SKitbürger; er fd)lug bic

bon Jöielen fo eifrig erftrebte SBürbc auS unb begnügte fid) mit bem itjm angetragenen

efjrcnbollen 53cinamcn SlfricanuS.

Sieben 3«^e ffattc ber jroeitc ^unifa^e Krieg ober, tmc i^n bic Körner häufiger

nannten, bcr ^annibalifa^c Krieg getbäfjrt; geroaltige Süden ^atte er in bic Steigen ber

©ebölferung gcTiffcn. *3>ie römifa^e ©ürgerfa^aft , meldje ben Kern unb bic SWaffe ber

«Streiter ftettte, mar faft um ben bierten 2f)ei! gefc^tbunben, bie S5olfSmirt^fcb,aft tief er^

fdjüttert, eine Spenge blüljenber Crtfajaftcn , an bicrljunbert, bemia^tet; bie müljfam er=

fparten Jßorrätljc früherer Seiten waren aufgort, bic me^rfräftigen Satte bura) ba*
fiagerlcbcn bcrmilbcrt, biele gute Uebcrliefcrungcn bürgcrlia^er mic bäuerlicher 9lrt unter*

graben. Slber baS SBolf, beffen gefammte 3"Qenb lange 3a§rc hinbura) <Sa^mert unb
(Sd)ilb nia^t abgelegt r)atte, burftc fict) SSiclcS ber^ei^cn, unb für ben Slugenblicf fchwiegen

alle Söebcnflic^feiteit bor bem allgemeinen Sreubniraufchc, al^ bon allen Seiten bie Krieger

unb Sieger in ifjre ^jeimat jurütffctjrteu unb mitten unter ^anfcSfcftcn bcr jugcnblidje

©iegcSl)db in bic gefdjmürftcn (Strafjen bcr ^auptftabt einbog.
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Stuf bie Sauer mar aber 9tuf)e bom Streite noch, nicht errungen morben; nodj biteben

5ic römifchen SSaffen in Spanien boflauf befchäftigt, nod) galt cS bie aufrührcrifchen

Öölfer beS ciSalpinifdjen ©altienS nieber$umcrfen
;

ja 9tom richtete aufterbem aud) nod)

iad) bem Cften fein Äuge, unb ber ftotje unb füfme öebanfe einer SBeltljerrfdjaft mag

o\eüc\i\t in jener 3eit jum erften SDfale ba8 römifd)e ©otf betüegt ^aben.

Der üflahebomfdje firteg (200—196 b. (£f>r.). Unter ben deichen be3 Oftenä

itanb, roenigftenS in 9tücfficht auf römifcfye ^ntereffen , SHafebonien obenan. 2)er ©im

flufc auf SKafebonien fchlofi äugleid) eine SDcachtermeitcrung auf ©riedjenlanb in fidt) , unb fo

tonnten bie Börner, faflS fie SWafebomen in eine abhängige Stellung brauten, in jmet

^änbern feften 3u§ faffen, bon benen früher bie ^errfd^aft über bie bamatS befannte SBelt

ausgegangen mar. ©in fotdjeS Qxd mar für 9iom biet ju berlocfenb, unb fo haben mir benn

taum ein %af)t nad) ©eenbigung be8 jmriten $unifd)en JhiegeS fdmn bon einem neuen

ftampfe ju erjagen, als beffen meitere Urfad)e bie Unterftüfcung angegeben mürbe, bie

Philipp IV. bon SJcafebonien bem $annibal hatte $utheil merben laffen. 3tt>ar fa^en mir

ferjon, baft Philipp IV. beftegt unb nachher burd) bie 2lctolicr befchäftigt morben mar; ja

Ülom hatte felbft einen nid)t bortt)eilhaften OrrtebenSbertrag mit SDcafebomen abgesoffen,

um biefen gefährlichen Öeinb in ber $e\t ber 9cott) untätig 51t machen; allein jefot, roo

Karthago gebemütfngt mar, hatte man 9ftafebonieu nid)t mehr ju fürchten, unb ein ©rud)

mit Äönig ^ß^ilipp mufjte ber römiferjen ^olitif miUfommen fein. (Sine nädjfte ©eranlaffung

ju bem feinblid)en Auftreten gegen 2J?afebonien fanb man barin, baß man nad) ber Scfjladjt

bei 3ama einige mafebonifd)e Gruppen im #eere beä #annibal entbeeft hatte. Slber immer

nod) roottte 9iom ben Schein bema^ren, als berfecrjte cö gegen äKafebontcn roeniger feine

eigenen als bie ^ntereffen ber ihm befreunbeten ©ölfer. £0311 gehörten benn ftetö alle bie*

jenigen, meldje in ihren ©ebrängniffen föom um 9iat^ unb ©etftanb baten, unb bie« mar

jefct ber gall mit ben Hetoliern, Athenern, 9thobiern unb ftönig SlttaloS I. bon $cr*

gamoS, meldje fämmtlicf) mit SDcafebonien in Streit geraden maren.

Sie Öeinbfeligfcit $f)ilipp'8 IV. gegen bie Stetolier fdjrieb fid) noch bon baljer, als

Uentere auf Slnftiften 9iom3 fid) gegen ben mafebonifdjen Sönig erhoben, um biefen bon

bem Ütriege gegen bie Börner abgalten. Sic 9i^obicr unb ^önig Slttaloä I. fanben fic^

jum Kriege gegen ÜWafebonien be^^alb beranlaßt, meit ^J()ilipp IV. feine ^errfa^aft auf

bem 5Iegäifcf)en SOieere auöbeb,ntc unb fo in bie ermorbonen ;)(crf)te jener Reiben eingriff.

^)er ihrieg ^b.ilipp'd IV. gegen bie Sltfyener aber ^atte fotgenbe SSeranlaffung gehabt, ©et

ber geicr ber (£Ieufimfd)en SWüfterien ju Sitten maren jmei uneingemeib,te Stfarnanier mit

in ben Xempel ber Demeter getreten, of)ne baä ©efe^ 311 fennen, meld)e$ jebem Uneinge^

weihten ben ©efud) aufs ©trengfte berbot. 3)ur^ tr)re Unfenntnifj ber ©ebrnuc^e ber--

rotten, mürben fie einem qttalbotten Xobe überliefert. ®ie «Ifarnanier, bon biefem barba=

riia^en SJecb.töberfatjren gegen iljre beiben Mitbürger empört, bcflagtcn fid) bei ^^ilipp,

i^rem ©(^u^b,erm, unb biefer erflarte ben Slt^enern ben $rieg.

So tonnte benn ber rümifcfje Senat megen Angriffs auf einen mit Üiom berbünbeten

Staat ben ftrieg gegen 9)iafcbonien berfunben, unb ber Sonfut ^ubliuS ©ulpiciuS

©alba erhielt ben Stuftrag, mit ben nod) auf ber £>eimreife bon 3ifrita begriffenen

Gruppen fofort na^ SWafebonien ju fcgcln. ßugleirf) betrieb man bie meiteren Lüftungen

jum firiege mit einem Sifer, metdjer hinlänglich bemieS, ba§ man SWafebonien, baö £crn*

lanb ber £errfd)aft Slleranber'Ä, für feinen unbebeutenben 5einb b,iclt. %n SSar)rf)eit

mochte 9Kafcbonten ein gefährlicherer ©egner fein alä ftarthago; benn bie« lefctere tonnte

nut burch Selbhcrnt, mie ^annibal mar, furd)terregenb merben; 3)?afe*

bonien aber mar e3 burch ben 3uftanb feines ^ecre«, in melchem noch immer bie Schule,

jum 3:t>cil auch bcr ®ci^ beä 0™feen Sllejanber lebte. S)ie mafebonifche ^ho^"J erfchien

noch eine 2Rauer, an metcher ber Äriegöruhm ber 9iömer jerfchellen tonnte. 5)aher

ber ©ifer bei ben römifchen Lüftungen, baher baö Aufbieten ber römifchen ©unbeSgcnoffen,

20*
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unter benen namentlich SQfafhriffa jur Stellung eincS £)ülf§hrcre3 numibifdjer Leiter unb
ftartfjago zur Lieferung ber nötigen £cbcn3mittcl für bie römifcb,cn Gruppen üer*

pflidjtct würben.

SulpiciuS ©alba laubete mit einem £ccre an ber mafebonifdjen SScftfüftc, mähren

b

Philipp am entgegengesehen (£nbc feinet !){cid)c£ bie am £>clle3pont gelegene ©tobt 91bt)bo3

belagerte, um fobann inS pcrgamenifdjc ©ebiet einzubringen, SulpiciuS begnügte fid)

wegen ber oorgerürftcu Jahreszeit, ein Sager atüifdjen $i)rrhad)ium unb Slpotlonia zu be*

Ziehen unb bem ^3^ilipp eine ©cfanbtfchaft jujujd)icten mit ber Slufforberung, alle §cinb=

feligfciten gegen ^crgamoS, 9if)obo3 unb SItljcn fofort einzufallen. ^l)ilipp antwortete

hierauf mit ber Ginnahme üon ^bpboS.

Öartnärfig mar ber Söibcrftanb, meldjen Slbtjboä ben 9)cafebonicrn geleiftet tyatte,

tragifcf) groß ber 5^11 ber mutagen Stabt. SSon ÄttaloS unb ben SRrjobiem nur burd)

eine ictinmdic Söefatjung untcrftiilM, fallen fid) bie Slbpbener enblttt) gezwungen, mit s^bi t ipp

wegen ber Uebergabc jn unterljanbeln. Sie forberten für bie pergamenifd)en unb rf)obifcr)en

Gruppen freien ^Ib^ug unb für fid) felbft bie (hlaubnifj, bie Stabt ju Perlaffen, ofme

irgenb etwa» mitzunehmen al§ ein itleib für jeben ber ?lbjie^enben. $od) ^ß^ilipp Per*

warf bic3 Slnerbicten; er öerlangte (Ergebung auf ©nabe unb Unguabc. 2>ie§ entflammte

ben £obe3mutf) ber maeferen Slbübcncr; fic wollten fid) bis zum legten $tf)emjugc Per*

tljeibtgen unb alSbann chrenooÜ* untergehen. 92ad)bem fie alle grauen in ben Tempel ber

Xemeter, bie Jungfrauen unb ftinber in baS ©vjmnafium cingefchloffen, unb aUe <Sd)äfce

auf bie Sd)iffe im Jpafcn zufammengehäuft Ratten, eilten bie mutagen 2)canner ju bem
legten Dcrzweiflungäüotten kämpfe auö ben Xi)oxm, inbem fic bie ^riefter unb älteften

Bürger jurüefliefien mit ber ihnen eiblid) abgenommenen Verpflichtung, beim hereinbringen

be§ Seiubeä in bie Stabt bie Sdjätje üon ben ©ernffen inS 9)ccer ju roerfen, Scmpel unb

©tjmnafium, roorin SBeibcr unb ftinber eingcfd)loffen waren, in Söranb ju fteefen unb bie

Stabt einzuäfdjcm. Tic jum Stampfe ©eeiltcn fochten mit bem ÜDcuttje ber Verzweiflung,

unb ^ßtjilipp fat) fid) fdjon ücranlajjt, zurütfjunocictjcn , als eine ©efanbtfd)aft ber in ber

Stabt zurücfgebliebcncn Slbtjbener erfdjien, if)m bie Uebergabc anzubieten. Sie Ratten

nämlid) auS bem 3urütffcl)ren einiger oenounbeten Stieger gefdjloffcn ,
baß bie Sludge*

Zogcnen gefallen feien, unb bem geleifteten CSibe entgegen ben (Entfdjlujj gefaxt, ftd) unb

ben Söeibern unb ftinbern ba3 Seben zu erhalten. £ie üerrathenen Sricger, meldjc fid)

fo bon einigen treulofen ^rieftern um bie Brückt ihrer Slnftrcngungcrt gebraut fatjen,

gerieten in eine foldje Suit), baft fic in bic fd)on ben SKafeboniem übergebene Stabt

eilten, bic SBciber unb ftinber erwürgten unb fid) alöbann felbft ben Job gaben, einer

Don i^nen follte bem tfeinbe in bie £>änbc fallen; unb fo fpiclt benn ^tjilipp feinen (iin^ug

in eine Pon 2eid)eu angefüllte Stabt. (£r richtete fobann feinen 9)(«rfd) burd) Aborten

nad) Althen, beffen öebiet er Perwüftctc. Sulpiciuö war aber nidjt ber SDiann, um gegen

bie Unternehmungen beS 9Kafcbonierfönigö entfdjeibenb aufzurretat. (?r behielt zwar aud)

im folgenben %a§xe al§ ^ßrofonful bic Rührung be§ Äriegc§, warb aud) ben 9iömem weitere

55unbc§genoffen , inbem er namentlich ben tllurifd)en ßönig ^ßleuratu§ auf feine Seite

Zog, ferner bic biöt)cr nod) unthätigen ?letolicr $uv offenen öewbfcligfeit gegen Philipp

bewog; allein er felbft fd)ien nicht bie gäfjigfcit zu haben, einen entfeheibenben Schlag

gegen ben immer mächtiger merbenben geiub zu führen.

®ttus Chundins ilamtnmus, welcher im Jahre 198 P. 6hr- 5um Sonful cr=

wählt würbe, blieb eö Oorbehalten, nach ci,û furJcn 3rift anfänglichen 3aubcm$ ben

ftxieg cnergifcher zu betreiben unb burd) glürflid)c Umftänbc begünftigt bem fiegreidjen

Snbe zuzuführen.

2J?it einer S3erftärfung bc§ .ftcercä traf biefer im römifchen Sager ein, bem gegen*

über ^rjihPP in oen ©ebirgen Pon C£*peiro£ eine unangreifbare Stellung eingenommen

hatte. $och 3tamininu§ umging biefelbe mit einem $hcüe feiner Iruppen, inbem ein
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wrotiictjer ^>trt ihm einen 23eg burd) bie Verge mie*, nnb fo mürben bie iVcafebonier,

Bttty W 5u9Iei^ bon bom nnb int dürfen angegriffen faf)en, gefd)lagen nnb jnr tflucfjt

geadt^iflt Xie Vefifonarjme bon Gpeiroä, baä fid) miliig unterwarf, mar bie erfte rfrucfjt

Mn'e* Siegel, bie jroeite ba$ ungef)tnbertc Vorbringen ber Börner nad) JHjeffalien unb

Ubohl, roorauä bie 2Rafebonier, menn aud) mit 2Rüf)e, bertrieben mürben. S3ic bebentenb

Mf SKoa^t feinet ©egner§ ihm aber nod) erfdjien, gab Slamininitä babnrd) 51t erfennen,

toB er unabläffig bemüht mar, ben üHömern neue SöunbeSgenoffeu, befonbers in öried)en=

hnb, |n toerben; e§ gelang iljtn bieä namentlich mit bem $ld)äifd)en Vunbe nnb Vüotien.

©ir ^aben fd)on früher gefeint, mie ber 3tcr)äifd)c Vunb burd) 91rato3 mit ^t)ilipp IV.

n eine Slrt Vunbe^berhältnifi getreten mar, baö inbeß ben ßfjarafter ber ?lbl;ängigfeit

:maf)m. Tie* ^atte fid) geänbert, feitbem ^b,ilopömen Strateg be£ Vunbc$ gemorben

war. Tie Slbfjängigfeit bom mafebonifcfjen ©ebot berfdjmanb, aber ba§ Vünbnif? mit

Jftilipp IV. blieb, roeil biefer ben 9ld)äcrn in ihren Kriegen ftets reblicb,c Unterfinning

gtoabtte. Allein aud) biefe 3rcunbfd)aft be$ ßöntgä für bie Slcfjäer nahm ein Gnbe, ba

rs in feinem ^tane lag, ben 9?abi§, einen Dielgehofetcn 9Monn t ber fid) jum Tyrannen

ciurta's aufgeroorfen hatte unb bie 2td)äer uttauägefefct beunruhigte, für fid) 51t gemimten,

laburch, entfrembete er fid) bie ©lieber be3 ?Id)äifd)en Vitnbe3, unb fie fingen an, ben

m:lfbonifd)en Söntg mit SHifctrauen ju betrauten, öerabe ju biefer $c'\t langten bon

tra kontern ©efanbte bei bem Vunbe an, meldje int Verein mit ben ?lbgeorbneten be£

itttato», ber flirjobier unb 3ltl)ener ben 9Id)äifcr)en Vunb jttr Vereinigung mit ihnen gegen

tfbtlipp aufforberten. Um über biefe Angelegenheit 511 bcfcrjlieften , mürbe eine aufjer*

::&entlia)e Tagfnjjung jufammenberufen, 511 meld)er fid) and) ein ©efanbrer ^ljilipp'3 cin=

iutb, ber ben Vunb ju beftimmen fudjte, an beut 3reunbfd)aft£bünbniffe mit feinem £>errn

uralten. Tic Verfammlung blieb lange fcr)mattfenb ; man fürd)tete ein Vünbnifj mit ben

intern faft eben fo fef)r mic ben $ampf mit Unten, unb bod) mar bem Vunbe — baä

•>.i man au$ ben JKeben ber römifd)en Slbgcorbneten — nur jmifd)cn beiben Segen bie

Sa&l gelaffen. (frtblid) fefote ber bantalige ©trateg Ariftäno* in einer langen einbringe

.icben Siebe nic^t allein bie bisherige treulofe ^olitif ^SfjUipp'S, fonbern aud) bie bon

Bäten ber Börner bror)enbc ©efat)r fo berebt nuäeinanbcr, baß bie Verfantmlung fdjlicfjlid)

Sünbnifj mit ben Wörnern bcfdjlofi. 9lur 5lrgoä unb 33(cgnlopoliÖ mollten fid) nid)t

K\u berftel)en, bie Verbinbttng mit ^}b,il»PP aufzugeben, unb erflärten bcztyaib i^ren

^lurtritt au3 bem Vunbc.

Um beii Unterfmnblungen mit ben böotifct)en ©tobten mer)r 9?acr)brucf 511 geben, mar

5tunininu3 in ^Bereinigung mit Slttalo^ unb 2lrtftäno£ bor Trjebcn gerürft, moljin bie

il>geürbneten ber Vöotier jufammenberufen morben maren, um über bie 3rage 311 De*

fielen, ob fie ein ©ünbnife mit 9tom bem Slriege mit SRom borsief)en mottten. SlamU
ümä, Slttalo^ unb 2lriftänoS mo^nten ber Verfammlung in ^erfon bei unb rictb,en fetjr

Sunt Vunbc mit 5Hont. Namentlid) bot Slttalo« aße fttttft ber Söerebfamfeit auf,

in bie Vöotier ju überjeugen, ba§ Urnen nur burd) ein fold)ed SBünbnifc ^eil fommen

•^ne. unb mirfltd) braute er aud) ben einftimmigen Vefdjlufj für biefeö Vünbni^ ju

Srge. Allein ber eifrige 9fömerfreunb bejab,ltc feinen (Sifermitbem ifeben; bie anftrengenbe

^^e hatte ben fe^mäc^tic^en ftörper be§ alten 9J?anite» crfd)üttert, unb er berfiel in eine

heilbare ßranfheit, au§ raelc^er ir)n nur ber Tob erlöfte. Snjmifdjcu trug bas bon

•im befürwortete Vünbni§ feine 5rüd)te. Senn jefct enblict) füllte ficr) Stamminttl ftarf

i;mug, gegen ^ß^ilipp einen .£>auptfd)lag 5U führen. 5>n Dcr benfmürbigen &d)ia(fyt bei

Rcnosfephalä (197 b. (S.i)X.) unterlag bie mafcbonifdjc ftfafang jum erften 9)?alc ber

'imiiajen Tapferfeit.

¥h»l»bp, meldjer ben rechten glügel feinet ^eere» befehligte, t)attc bie «ß^olony

c ai bot linlen poftirt, unb für benfelben 3ttgleid) in ©emänheit be§ TerrainS eine

^geroöhnlictje «uffteffung angeorbuet, bie ber Pjalanr. mehr Tiefe afö ©reite gab.
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SStf^rcnb Slamininu* ben tflüget beS ftönigS ungeftört oorbringen ließ, richtete er feine ganje

Slufmerffamfcit auf bie ^J^alony, bie er ju äerfprengen fudjte. ßu biefem ßmerfe tiefe er fic

Pon ber ätolifd)en Oieiterei umzingeln u«b fobnnn mit ©lefantcn gegen fic auftürmen, ^n
bie Süden, meldte tiefe Üljiere ber ^p^alany beibrachten, brach fobann bie Reiterei Per

fjeerenb ein; bie römifd)en Cegioncn folgten unb ber Sern beS feinblidjen |>cercS mürbe
tl)eilS Oernid)tet, theilS in bie öludjt gefd)lagen, bie fid) alsbalb bem ganzen matcbontfdjen

£eere mittheilte; 8000 SKafebonier maren erfragen, 5000 gefangen genommen roorbeu

^ß^itipp'd S0?ad)t mürbe burd) biefe ©chladjt fo entfd)ieben gebrochen, bafj er fogteid)

5riebenSanerbietungen machte, bie Pon ^lamininuS um fo bereitwilliger angenommen
mürben, als 91ntiod)oS III. Don ©Prien in Äfien Sortfdjritte machte, burd} meiere bie

9tömer oorauSfichtlid) in einen ährieg mit bemfelben Dermirfelt merben mußten. $n biefent

galle mar eS gut, mit SWafebonien in ^rieben unb 3hmbeSgcnoffcnfchaft ju ftetjen, unb fo

fam benn (196 0. (H)r.) $mifd)en $$ittpp IV. unb ftlamininuS nach furjer Unter^anblung

ber triebe batjin ju ©tanbe, baß ber (Erftere fid) auf fein ©tammlanb HRafebonien be

fd)rünfen, unb alfo auS aflen auSmärtigen Skfifcungen feine Gruppen fliehen mufjte; baß

er alte mafebonifc^en StiegSfdjiffe auslieferte, unb baß er fid) enblid) Perpfticfytete, binnen

jcfjn %af)xcn 1000 Talente StiegSfoften 511 bejahen unb für feine Sreue gegen bie Sttömer

feinen ©olm XemetrioS als ©eifel ju ftetten.

©0 mar benn alfo aud) im Often jur .^errfd^aft 9?omS ber ©runb gelegt. Solitc

eS aber ein fefter ©runb fein, fo mar bic Untermcrfung 9ftafcbonicnS unb aud) ©rietfjen;

lanbS für bic Börner erforberlicf). ®od) roof)l mochte man füllen, mie menig mürbig eS

eined freien SBolfeS fei, ein freies 93olf $u unterjochen. Stuc^ hätte man burd) fo

rucffic^t^Iofed Vorgehen ben SSaU heüenifcher Vilbung gegen fo ungeberbige SBölferfdjaftoi

mie bie Ztyalcx unb Helten niebergeriffen. $n folgern ©inne hatte baber glaminimi*

fchon ben Metolcrn, melche auf Vernichtung 2Rafebonien3 brangen, geantmortet, bafc c*

nicht römifche ©itte fei, Vcfiegtc ju Pernichten, auch feien ftc ifre eigenen Sperren unb eS

ftünbe ihnen frei, mit SDJafebonicn ein ©nbe ju machen, menn ftc eS fönnten. Sluf ber

anbern (Seite aber gebot bie ^bee ber SBclthcrrfchaft, melche 9tom bereits als lefcteä Qiel

Por klugen hatte, bie Unterroerfung ©riedjenlanbS. Um einen §luSmeg 5U finben, Gfjre unb
<ßolitif 511 oereinigen, ermöhlte man baS Littel, mclchcS bereits ^3^i(ipp II. unb ber

große Slleranber angemanbt h fltten: bie ©riechen füllten bem tarnen nach frei » bei

©ad)e nach ocm römifchen (Sinfluffe unterthan fein; unb in SBaljrheit gab man baburd)

ben ©riechen faft mehr als fie befaßen; benn üiele ihrer Staaten maren bereits tturfUchc

$>efpotien gemorben, mie ©parta unter bem Sörannen 91a bis.

Ghc otfo SlamininuS nach ^om aurüeffehrte, befchlofe er, bie 31ngclegenr)eitcn

©riechcnlanbS in ber oben angebeuteten 9Bcifc ju orbnen. @S mar gerabe $ur 3eit, ba

im 3«hrc 197 ö - ^^r - °'e 3ft^ntifd)en Spiele gefeiert mürben, als gtanünmuS nQ(̂

ftorinth ging, um ben bort jahlreicf) ücrfammclten ©riechen als eine fd)önc geftgobe bie

Freiheit ju Perfünben.

2)ic 3ftl)mifchcn ©piele maren niemals mcljr befucfjt als 5U ber 3pit, mo mau 0011

ber Slnmcfcnhcit bcS römifchen ^rofonfulS bie Scftftcllung beS ©chicffalS ber gried)ifd)cn

•Staaten ermartete. Xic oerfammelte 93olfSmcnge fchien für bie fonft fo beliebten «Spiele

allen ©inn Perloren ju habnt; benn alle ?lufmerffamFcit mar auf bie Eröffnungen gc=

rid)tct, bie auS römifcf)em SWunbe fommen follten. "35a crfd)ien plö^lich ber ^erolb mit
bem Trompeter in ber SKitte beS ©chauplafceS, mo ber ©itte gemäfe bie ©pielc mit einer

feftgefefeten Sormel angetünbigt mürben, ließ burd) bie Xrompetc ©titte gebieten unb rief

auS: „$er rümifd)e ©enat unb 2:ituS CuinctiuS giamininuS, ber Oberfelbherr, noc^

fiegung beS ßönigS ^ß^iltpp unb ber 3Kafebonier erflärcn bie griecr)ifcr)en ©taaten für frei

unb 9?iemanb unterthan unb fteuerpflichtig." Xcr 3"bcl über biefe SSerfünbigung roar

groß unb allgemein. 3Wan fonnte im Anfange baS ©lud faum faffen; man glaubte falfcrj
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er) ort 311 fjaben, unb ber .frcrolb mußte auf allgemeines Verlangen bic öertünbeten SSortc

jieberljolcn. £ann aber brad) bic ftreubc in ein roilbcS Jubclgefdjrei unb Söcifaüflatfcfjcn

u§, unb ben barauf beginnenben Spielen »ar nie geringere 2l)eilnaf)mc gemibmet »orben

13 an jenem Jage. 9Jad)f)er ober eilten SlUe auf ben ^rofonful ju, um ilmi ju bonfen,

int feine Jpanb ,yi ergreifen ober ifm mit Stranden unb 53anbem §11 fdiniiiifcu: fur$ c3 gab

einen SluSbrucf augcnblirflidjen XanfgcfütylS, ber beut 3J2annc nid)t jutljeil nnirbc, meldjen

>ie g(ürflid)en (9ricd)en als ben Verliiubcr ihrer Freiheit mieten.

tttni ttntnctln« /lamininn» otehftnött btn ©rttdifn bir «frtiljcU. ^ei^nung ton Hermann «ogcl.

$Me »enig (Ernft e3 ober ben ^Hörnern mit biefem Öefd)enfe ber Srei^eit mar, ba£
geigte fid) fe^r balb in i^rem ©erfahren gegen ben Ütjrannen 9?abi3, beffen Vertreibung

ftc f$on ber ©f)re falber gärten bemerfftelligen muffen, gfrtmütitutf fing auefy »irflidj ben
ftrieg gegen ifm an (196 ö. (£fn\), mobei ifm ber aufS Weite ^um adjäifdjcn Strategen
müäfjltc ^fiilopömen fräftig unterftüfete.

$f)ilopömen mar ein Sicpublifancr, ber felbft ber ©lanapcriobe öried)enlanb$ (5f)re

aemo^t fjaben mürbe, unb beffen Warne benen cineS JfjemiftofleS, ^erifleS unb (fyamu
nonbaÄ angereiht $u »erben öerbient. 9Hit 9Hcifterfd)aft in ber SfriegSfunft paarte er bie

I)i>ajfte2ieben8»ürbigfcit be3 G fjaraftcrS, Ginfadjfjcit, SlnfprucrjSfofigfeit unb Uneigennüfeigfrit.
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Sie nadjfolgcnbe 2lncfbotc, bic fid) ton jenem fcltencn 9)cannc erhalten tjat, uurft

ein Öidjt auf feinen öortrcfflid)en (Xljaraftcr. 3U «ncr 3tit, 00 cr ©trateg beS &d)äifcr)cn

SöunbeS war, fünbigte er einft einem ©aftfreunbc in 9J?egara feine ?lnfunft an. Scr

Scfctcrc mar jufätlig abmefenb, aber bie #auSfrau bcffelbcn bereitete Sittel bor, um beu

l)ol)en ©aft mürbig 511 empfangen. Sa trat ein 3Hann in it)r $auS, ben bie 3rau bem

einfachen fd)lid)tcn leibe nad) für ben Siener bcS ^l)ilopbmen fuelt, meldjcr öorau*:

gefanbt fei, um bic Hnfaltft fcincS £>crrn 31t melben. SD?it ben Vorbereitungen 511m Gin

pfange itjreS f)of)en ©afteS nod) nietjt fertig, bat fie ben Sttann, if)r $013 511 fpalten. Xcr

SKann legte fogleid) feinen SDtantcl ab unb begann bie if)m übertragene Arbeit. SWitten

in berfelben trat ber $crr bcS £>aufeS in bie £t)ür unb rief bermunbert: „^fnlopömcn,

maS foll baS bebeutenV" — „23aS fonft", ermieberte biefer, „als baf? id) bie &d)uli>

meinet ftf)lid)tcn SlnjugeS trage!"

9?ad)bem s}>f)ilopötncn einige %afyxe Strateg bcS 2ld)äifd)cn 33unbcS geroefnt, unb

namentlid) beffen ftriegSmefcn eine feftere ©eftalt gegeben Ijatte, mar er auf längere 3cit

nad) ftreta gegangen, mo cr in ^urürfgejogentjeit lebte, bis bic 3"if)citcrf(ärung ber

Römer il)m Hoffnung gab, ber Xnrauu 9ZabiS, ber alte geinb beS ?ld)äifd)en SöunbeS,

merbe jefct Pertrieben merben. Ilm an biefer Vertreibung tätigen &ntl)cil 3U nehmen,

begab cr fid) mieber nad) ?(d)aia, mo er aud) unmittelbar nad) feiner Slnfunft jum Stra^

tegen beS 93unbeS crmäljlt mürbe.

SlaminimtS ftanb balb auf bem fünfte, (Sparta 3U erobern unb ben Traunen ju

Pernidjtcn; allein ftatt feinen Vorteil 3U Perfolgen, begnügte er fid) in bem pon 9?aluS

angebotenen ^lieben bamit, bnfj ber Sprann baS früher in Söefifr genommene 9lrgo§ frei

gab unb eine unbebeutenbe Summe an SHom jaulte, ol)nc bafj man cigentlid) genau roeifc,

meiere ©rünbe beu ^rofouful 31t einer foldjen 9?ad)gicbigfeit beftimmten, bie jebenfatts

einen ©Ratten auf feinen ÜHufjm mirft.

Sftan behauptet, ber ^rofonful glamininuS l)abe bie gricd)ifd)en 5lngelcgcnl)eitcn fcf)nctl

beenbigen mollcn, rceil cr gefürd)tet, ein anberer Stonful merbe if)n in ©riedumlanb erfefcen

unb tym alSbonn bic (Srjrc ftreitig madjen, ©ricdjcnlanbS ßuftanb georbnet 31t tjabeu.

Rubere meinen, bie (sifcrfud)t gegen <ßl)ilopömcn l)abe ilm 311 ber SDcilbe gegen ben Snrannen

9cabiS beftimmt; enblid) fagt man aud), unb bicS entfpridjt ber rbmifdjcn $o(itif am
meiften, ötomininuS l)abe in ber unbebingten 3rcit)eit beS galten ©riedjcnlanb ein ju

grofjcS jpinbcunifj für ben Grinflufj ber Börner gcfet)cn, als bafj cS nid)t münfd)cnSir>ertf)

gemefen märe, im $cr3en bcS SanbcS ein ©egengcmidjt gegen bic SD?ad)t bcS Sldjäifdjcn

33unbeS 311 geminnen. 9catürlid) ftimmte biefe
v$olitif ben (SntfjufinSmuS ber (^riedjen

für il)rc 53cfrcier bebeutenb t)erab. Sie Slctolier namentlid) fprad)cn fid) unPer^otjIen

barüber auS, inbem fie, auf ben SBiberfinn jener 9ftilbe Ijinmeifenb, ausführten, roie man
jmar mit 'ißfjilipp xid)t eficr Stieben gefc^loffen, al§ bis er alle ©täbte ©ried)enUmb#

frei gegeben t)abc, mie aber burd) bic SScrfa^onung bcS 9Jabi§ baS rbmift^e SSolf ber

2cibmäd)ter eincS Snrannen gemorben fei.

tjlamininuS feinerfeitS fäumte nid)t, bie ©riedjen barauf ^injumeifen, mie e5 nur

SHom fei, bem fie if)re grei^eit Perbanften, unb mie fie ba^er neben it)rer breite für i^rc

Jöcfrcicr aua^ feine ^eiligere *|?flid)t l)ättcn, al§ bie Pielen römifdjen 93ürger freijugeben,

meldje mäfjrcnb bcS 3mcitcn ^unifd)cn ShriegeS in bie ©efangcnfdjaft ber Sartl)ager gc*

ratt)en unb Pon biefen als ©flaücn nad) ©riea^cnlanb Perfauft morben moren. Senn cS

fönnc fid) bod) unmoglia^ 3icmen, ba^ bic ©lieber eineS SBolfcS, mclc^cS ©ricdjcnlanb auS

ber SflaPcrci erlöft fyabc, in ©ricdjcnlanb fined)te feien. Sie ©rieben roaren e^rlicr) genug,

bieS gelten 311 laffen, unb gaben fämmtlidjc angefauften römifdjen Stlaoen unentgeltlich frei.

92ad)bem 5^mini»"S bie gricd)ifdjcn ?tngelcgen^citen auf biefe SBcife georbnet Ijatte,

oerlicf} cr (194 P. 61)r.) ©riedjcnlanb mit ber (£rmat)nung 3ur ^reue gegen ^Hom unb

l)ielt bort einen ber fd)önftcn Jriitmpl)e, bic cijiem Sieger biSljer bcmilligt morben mnren.
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£er Triumph be3 glamininuS bauertc brei Sage Iniig. Am elften Jage führte er

iüe öaffen auf, bie er bem Philipp abgenommen hatte; am jmeiten bie Schäfte an ®olb

unb Silber, meiere non it)m erbeutet morben maren, unb bie ftd) ohne baä gemünzte

ÜWb auf 18,000 ^funb Silber unb 3714 <JJfunb ©olb beliefen; am britten ftd) fclbft,

begleitet Don ben ©eifeln (unter benen ^ß^ilipp'3 IV. Solut DemetrtoS), bem $>eere unb

^e^ ait§ ber gricd)ifd)en Sflaöcrct befreiten römtfdjen ^Bürgern.

£a& Kom troft beS int Cftett ^ergeftellten ^riebenö fetner ÜHulje genofi, haben mir

'djon oben angebeutet, benn btc kämpfe in Spanien unb in ©alltett bauerten, wenn gleicf)

ebne »eltgefd)ichtltches ^ntereffe, ununterbrochen fort. Allein balb follte aud) ber ffütttpf

-.nCftcn Bieber üon 9?euent entbrennen unb ben römifd)en (rtnftuß bort nod) fefter begrüubcu.

Der Snrtfdje ßrieg (191— 189 ü. (ri)r.) bereitete fid) bor, inbem AntiodjoS EH.,

nt feinen Unternehmungen gegett Aegypten bon bem 2ttadjtmortc ber 9iönter $urütfgehalrcn,

tanach ftrebte, burd) bie Eroberung Pon ^hraften ba3 Bieter) bc§ SeleufoS 9?ifator triebet

Aufteilen, <£a er Inerbet aud) bie fleinrtfiatifcf^gried)ifd)en Stäbte beläftigte, benen üon

.JJrm au# bie Freiheit jugefidtjert morben mar, fo erhoben bie Börner (Jinfpradje gegen bie

agilere Ausbreitung be§ <St)rifcr)en KeicfjeS, unb ein offener Sbrud) mürbe nur burcr) bie

iünae ber gepflogenen Unterhanblungen Pcrmicben. 9?un aber crfdjien am ftofe beS

iitiod)o$ ber größte Siömerfeinb feiner 3ei * in °er ^erfon bei? au§ feiner SBaterftabt Por

bent StuSlieferungSbefehle ber Körner geflogenen ^pannibal unb reifte ben fpriferjeu STönig

;nr ijeinbfeligfeit gegen Korn an.

£annibal t)atte fid) nad) üöeenbigung beS feiten ^unifdjen Kriege* ben innern An=

edegenheitm feiner 33aterftabt mit ganzer Seele tungegeben unb fid) namentlid) burd)

Mcfaffung Pon 3Hißbrättchen in ber Skrmaltung beä Kid)teramte3 unb ber öffentlichen

'9Hber bie Siebe be3 SSolfeS ermorben. Aber, mie bieä ftetS $u gcfd)ef)en pflegt, bie PolfS-

irinblidje Ariftofrntie haßte unb »erfolgte ifjn bafür unb brachte ihn bei bem römifd)cn

Senate in ben 5$erbad)t, bajj er bamit umgehe, ben Körnern überall, unb namentlich in

l*riect)enlanb unb Afien, ^embe ju ermetfeu. Korn fonnte c£ bem großen 93ianne nie

vergeben
, baß e$ etnft Por ihm gegittert hatte, unb nod) immer mar fein blofter Kante

torcidjenb, bie größte Seforgniß bei ben Körnern ,511 erroerfett. SÖtan befd)loß alfo, ben

'Mütdjteten für immer 511 pemichten, unb Perlnngte unter bem Vorgeben, $>annibal habe
r
i4 mit AntiodjoS in ein t>erräthertfd)c$ S3erftäubni§ gegett Kont eingelaffen, üon Karthago

Kt Lieferung be$ gelben. ^Doct) biefer erhielt bnrd) feine greunbc ftunbe Pon bem

$qm i(m gefchnttebeten platte unb fam ber Ausführung bcffelben burd) bie ^lue^t jubor,

•ntan er eineS Abenb* heimlich bie Stabt üerließ unb ein bereitftehenbeS Sd)iff beftieg,

wlcbes itjn nach ^ijroS braute. S3on inex begab er ftd) alSbann 311 AntiodjoS, ber

sitflt roenig erfreut mar, ben großen KÖmerfcinb an feinem £>ofe bemirtf)en 311 fönneu.

;'u gleicher Seit fagten bem AnttodjoS bie mit Korn fo unjufricbenen Aetolier unb ber

^rann WabiS Pon Sparta ihre £wlfe 31t, unb fo glaubte er c$ magen 51t fönnen, ben

tomem offenen SBiberftanb 31t feigen.

Xic Sletolier mollten jroar Sparta gern auf ber Seite bcS 'öunbeS gegen bie Körner
,(bra: alletn ohne ben Jpranncn KabiS, burd) beffen 5?emid)tung fie bie 5veihett§ltebe

Börner befchämen mollten. Um btefen 3tr»crf ju erreichen , nahmen fie 31t einem Per*

*tf)erifd}en Littel ihre ßufluc^t. 9iabi§, ber fich auf 51nrei3eu ber Sletolier jur 8einb=

'(ügfeit gegen Kom hatte bemegen laffen unb beSljalb in einen Sricg gegen bie mit

Derbünbeten 9ld)äer Permirfelt mar, bat bie Stetolicr um Söeiftanb. Tiefe fanbten

^«n Qua) mirflid) Gruppen nad) Sparta, gaben ihnen aber jugleid) ben Auftrog, 9iabi3

IP rrmorben. 3)er ^Man mürbe jmar mirflich aufgeführt, allein bie SJiörber fielen unter

Ja« Stadjefchmertcrn ber empörten Spartaner, unb biefe fcfjlofien fich nun oem Adjäifchen

*«nbf an. Auf foldjc SScifc Perlor Antiod)OÖ bett 33eiftattb 2afebämonien§ , allein er

ic% nlth auf bie Uttterftü^ung beö mafebouifchen ^ir)ilipp ; unb fo erflärte er benn ohne

3fcritTtttt SJilt
fl
efd)l<$te. II. '-'I
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5urrf)t ben Römern ben Jitricg, wenn aud) nidjt mit auSbrürflidjcn SBorten, fo bod) burcf)

feine fortgelegten ©roberungSjüge in $f)raficn unb fein Einbringen in ©ricd)enlanb.

$)ie Börner fäumten nidjt, biefe ÄTiegScrflärung entfdjieben ju beantworten, inbem

ftc fid) jitgteid) bcS ©eiftanbcS ^hilipp'S Pon SRafebonien oerfiHerten , bem fie, um ilnr

ju gewinnen, nid)t allein einige Eroberungen an feinen ©renjen geftatteten, fonbern aud)

feinen Sofm SemetrioS, ber bisher al« ©eifel in 9iom gelebt trotte, 5uriirff^irften.

9lntioa>8, melier fid) baburd) um einen mistigen ©unbeSgenoffen gebraut fal), mar

feiner ©ad)e gleidjwol fo fidjer, bafe er, alle 9tatf)fd)täge bc3 weifen #annibal Der±

fdjmähenb, ben Jtrieg nad) feinen eigenen Saunen 511 führen Perfud)te, e3 aber babei fogar

Perfäumte, bie 9?ömer an ber Ucberfaljrt nad) ^ettaö ju hinbern.

"Sie Börner maren unter ber Einführung beS $onfulS 9ÄarcuS Slciliu§ ©labrio
an ber gricd)ifd)en Süfie erfLienen, um ben SlntiodjoS, ber feine borläufigen ©treitfräfte

am $affe ^ermop^lä jufammengejogen fyattt, bafclbft anjugreifen. $)ie ©d)lad)t, meldte

fid) ^ier (191 P. CTt)r.) entfpann, mar ein offenbares ©egenftüd ju jener benfroürbigen,

bie an berfelben ©teile einft gegen 3Ecrre§ geliefert morben; benn menn aud) bie Börner

ba£ ©ebirge eben fo erftiegen tote bamatd bie Sßerfer, fo lebte bod) in 2lntiod)o3 unb

feinem $eere feineSmegS ber ©eift jener 300 Spartaner, bie Ijier ben $elbentob fiarben

;

bielmehr ergriff ber förifd)e Sönig mit feinem #eere bei bem ^eranrürfen ber Börner eine

fo eilige 5lud)t, bafe ihm erft in SHeinafien bie ©eftnnung mieber fam mit- bem ©ebanfen,

bie Börner mürben ilm aud) über ben §clle8pont Verfölgen, unb er muffe ba^er auf 9Kirtcl

bebaut fein, ilmen Sßiberftanb ju leiften. hierbei famen ifjm benn freiließ feine grofcen,

bort in flleinafien aufgehäuften ©treitfräfte toortrefflict) $u ftatten, unb er bebauerte nidjte

mef)r, al3 bafe er nid)t Seit gehabt habe, biefelben in ©ried)enlanb $u Derfammeln. SBäfyrenb

nun bie SRömer bie öon ihnen abgefallenen, mit bem Steinbe Derbünbeten Sletolier jüdjtigten,

fo bafe biefe enblict) um einen SBaffenftitlftanb bitten mufeten, errang aud) bie römifdje

©eemad)t, weldje burd) fanlmgifdjc, rl)obifd)e unb pergamenifd^e ©d)iffe Perftärft toorben

mar, über bie fürifd)e flotte mehrere fo PoUftänbige ©iege, bafe bem Uebcrgange ber

Börner nad} Elften fein £inberoife mefjr entgegenftanb. G$ mar ber Äonful SuciuS (Jor*

neliuS ©eipio, ber ©ruber beS SlfrtcanuS, bem ba8 ©lud jut^cil mürbe, ben forifdjen

#rieg nad) Elften $u tragen, um ifm bort beenbigen ju fünnen. 3n ber Begleitung unb

unter bem ©eirathe fcineS großen ©ruberS trat er fein fonfularifd)e8 gelbherrnamt an.

«Räubern er ben Sletolicrn ben erbetenen SBaffenftiüftanb auf fed)$ Monate bcmilligt hatte,

30g er burd) J^effalien, SWafebonien unb Xfjrafien bi8 an ben £eHe$pont. ©ePor er aber

ben afiatifdjen ©oben betrat, r)attc er mit bem Slntiod)o8 noa) einen bluttofen Mampf ju

befte^enumbieS^unbedgenoffenfa^aftbeS^önigd^rufiadPon^Bit^pnien. ^ntiod)od gab fid)

uätnlid) Piel
s)J?ü^e, biefen bei bem Kriege in &teinaften fo Port^eil^aften S3erbünbeten für

ftcr) ju geminnen; aber menn er tjicrbei eine cinbringlidjc UcberrebungSgabe in bic 2öag-

fd)ale ,vt legen fjatte, fo marf Suciud ©eipio bie f^ura^t Por 9iom unb bie 2tu$fidjt auf

lodenbe ©elofmung für gehaltene Sreunbfc^aft hinein, fo bafj fi(^ ^ruftad beftimmen

liefe, menigftenS neutral ju bleiben.

WntiodjoS ^atte ben «ßrufiaÄ in einer 3ufd)rift befonber« barauf aufmerlfam gemadjt,

mie bie 9fiömer feinen anbern ^ßlan hätten, al8 atte Xf}™ne ber 23elt ju Pertilgen, Damit

auf ber ganjen Grbe fein ffleid) beftc^e, al« baS römifdje. «ßrjilipp unb 9labi« feien

bejmungen morben, ex (Slntioa^oS) fei ber britte, bem e3 gelte; unb Don i^m merbc ber

näd)fie (Stritt gegen ©it^^nten gerietet fein. <Sd)on moHtc fich ^rufiaS baburd) be^

ftimmen laffen, ba8 Söünbnifj mit ©^rien anjunehmen, afö ein ©rief ber beiben ©etpionen

an i^n einging, worin ihm gerabe ba3 ©egentheil bemiefen mürbe, inbem ftd) ber ©rief

barüber ausliefe, wie bie Börner noth feinen fiönig entthront tyotten, wie fie Dtelme^r

felbft bie ihnen feinblidjen unb befiegten ^errfdjer 5)3f}Uipp unb 9?abiS im ©eft^e ber

Stone gclaffen, anberc aber, bic ihnen in 5reunbfd)aft 5ugethan gemefen wären, wie
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Äafraiifa, mit 93ergrö§crung ihrer fiänbcr belohnt Ratten. $ie3 gab bei ^ruftaS ben

Sfläfdjlag, unb er hielt fid) öon bem Söünbniffe mit 2lntiod)o3 entfd)ieben fem.

(Jnblid) betraten bie Börner ben 93oben SlfienS in bem ftoljen ©efüljle, einen neuen

5eUtt)eil bem Stumme it)rer Söaffen fid) öffnen 31t fefjen. $enn ber «Sieg mar ihnen

üflpiB, nidjt blo3 tocgen ber SÖorjüge it)rer Sclbfjerren bor bem fid) felbft überfd)äfeenben

'ännodjoS, fonbem aud) megen bc§ (£ifer§ it)rer 93unbe£genoffen , unter Denen fid) Sönig

Sumeneä II. Don *|krgamoS, meld)er feinem 93ater SlttaloS in ber Regierung gefolgt

bot, burd) bie aufopfembfte Eingebung für bie Börner auszeichnete. 9lntiod)o8 mod)te

mtbat, bafe bie Hoffnung feiner geinbe auf ben Sieg mot)l begrünbet mar, benn beoor er

e* ja einer ©ntfdjeibung fommen tiefe, bot er trieben an, inbem er fid) bereit erflärte, bie

Öfinafiatifd)*griec^ifc^en Stäbte freizugeben unb bie $älfte ber römifdjen ÄriegSfoften ju

$al)lrn. 2)od) ben «Scipionen mar bied nid)t genug, fie »erlangten bie Slbtrctung beS

gunjen föeinafiend bt£ an ben XauruS unb bie ©rftattung fämmtltd)er JlriegSfoften f
Söe*

jungen, benen fid) ?lntiod)0$ mit (ihren nid)t unterwerfen ju fönnen glaubte. ©0
i'otttf benn bie (2d)lad)t entfd)eiben; unb fie entfd)ieb bei SWagnefia am (Gebirge @ipt)lod

il90 ö. (tHjr.) für bie Börner; benn SuciuS Cornelius ©eipio brad)te t)ier bem 9lntiod)o$

rnc foldje Stfieberlage bei, bafj biefer alten SWuth jur meiteren 3fthrun9 beS StiegcS tiöllig

mlor unb auf ber ergriffenen Sind)* in Slpamea nur £alt madjte, um ben ^rieben auf

bie ©ebingungen hin anzubieten, roeldje bie Börner öorgefd)lagen Ratten.

GS mufj ein merfroürbiger Bufaß genannt merben, ba& bei 9Wagnefia feiner ber

beiben großen gelben fämpfte, bie fid) bei Borna gegenübergeftanben Ratten, unb benen

birr bie Gelegenheit, fid) bon Beuern ju meffen, baburd) geboten mar, bafe «Scipio Slfri*

twA alz Segat beim romifd)en £eere unb $annibal auf ber «Seite be« &ntiod)o8 ftanb.

ättrin ber ©rftere mar bon einer gefährlichen $hanft)eit befallen unb hatte in ber mtjfifd)en

2tabt ©lea juriiefbleiben muffen; unb ber Sefctere mar öon $lntiod)o$, man glaubt auS

6iferfud)t auf ba3 friegcrifd)e ©enie be£ gelben, fdjon früt)er nad) tßhttatfien gefanbt, um
bort eine Seemacht sn bilben.

£er £auptgrunb ber Wieberlage be§ S(ntiod)o3 bei SWagnefia mar mol fein auS ben

tfrjcfjifbenftert 93eftanbtt)eilen zufammengefetjteö $eer, ba£, roenn aud) an 3at)l bem

rötnifd)en bei toeitem überlegen, bod) an innerer Xüd)tigfeit biefem bebeutenb nad)ftanb.

9Üt^t allein an S3ölferfd)aften , fonbern aud) an SemaffnungSarten mar baS ftirifd)e £>eer

rat fo feltfameä ©emifd), ba& met)r $elbt)errngenie baju gehörte, alS Hntiod)o3 befafj, um
bainit ben römif^en Segionen bie «Spifce bieten ju fönnen. «Stirer, ©ried)en, S^appabofier,

®alotier, SReber, arabifd)e 93ogenfd)ü^en mit oier CStten langen «Sd)mertern unb auf

fiameelen reitenb, ba§ StCCeS mar in eine 8d)lad)torbmmg gebrad)t, bie ^mar burd) eine

iKrage öierräberiger «Sid)elmagen unb 54 Elefanten ju einer impofanten 95?ad)t gebilbet

Mibe, bie aber bei bem geringsten SBirrroarr an it)rer eigenen Unbcl)ülflid)feit 31t örunbe

9fl»m mußte. Unb fo gefdjat) eö, befonberö burd) bie fül)nen 9teitcrangriffe be§ ÄönigÄ

SuraeneS, ber ^ier mit fo aufeerorbentlid)er JhriegSfunft unb Xapferfeit fod)t, bafj il)m

ne^r al§ bem SuciuS ©eipio bie @l)" beS $age8 gebührte. ®ie Kicberlage beS fürifd)cn

^mtS mar fo blutig, baß fein SBerluft auf 50,000 90?ann angegeben mirb, mä^renb bie

flamer mir — ma8 freilid) erftaunlid) Hingt — ctma 300 3Wann an Jobten eingebüßt

baben fotten.

9?ad) einigen Untert)anblungen fam ber triebe enblid) 51t Stanbe; allein ber römifd)c

Senat hatte bie ©ebingungen nod) tierfd)ärft, unb fo mürbe benn 9lntiod)oS oerpf(id)tet,

Slrinafien bi« an ben Jauniä abzutreten, in jmölf %af)xcn an 9iom 15,000 Talente ju

Vielen, alle feine ©lefanten unb firiegSfd)iffe t)erauS$ugeben unb ben oorgeblid)en §lnftifter

firiegeS, ben großen ^annibal, ben Römern auszuliefern. 9tntiod)oS fügte fid) ber

^pthtt>enbigfeit
;
bod) überhob ihn $annibal ber lefeteren fd)mählid)en 5?ebingung baburd),

^6 er alSbalb bie 5tud)t ergriff unb bei bem bttr)t)nifd)en Könige ^JrufiaS ein Slftil fudjte.

21*
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Ter Sieger Sucht* liorncliu* Scipio ertlich für bic glorrcidjc Söcenbigung bes Striegel

bie fjrc eiltet glänjenben Triumph^ uub ben SBcinnmcn Afiaticu*.

Tie nädjftcn 3aln:c bergingen mit bem Crbucn ber burd) ben Aufgang beä Styrifdjen

ftricgcä neu gcftaltcten 3?erl)ältuiffe: unb wir Wollen babei bic orbnenbe £>anb ber Börner
furj verfolgen. So lange jwifdjen Statten unb ttfiat nod) unabhängige Weidjc, tüie

SDJafebouien unb öriedjentanb, lagen, tonnte beu Römern ein Sänbcrbefife in Afien nicfjt

wünfeheuswerth fein. %\\t>cm fie au? Mlugljcit auf einen fotdjen berichteten, brachten fie

ftd) nod) obenein in ben fflisf cblcr Uneigennüfcigtcit unb tonnten bamit ben britten 93or*

ttjeil berbinben, ihre 33unbe$genoffcn burd) reidjc 93etof)nungen nod) feftcr an fid) 511

fnüpfeu. TieS gefdjat) namentlich gegen (Sumencä II., beffen SRcid) mit einem Zfyeilc ber

bem Antiod)os abgenommenen i'änber bebeutenb bergröfjcrt nnirbe. Tie 9i^obicr erhielten

2t)ficn unb einen $t)cil t»on Siaricn; bic gricd)ifd)cn Stäbtc in föteinafien mürben wie bie

in (Suropa für frei crtlärt. Tie (Mater, meldje burd) räuberifdje (SinfäHc bic fleinafia*

tifd)en 9teid)e ftetä beunruhigten, mürben 511 paaren getrieben unb mußten geloben, fief)

auf ir)r fianb ju bcfdjränten unb ruhig ju bleiben. Alle biefe Slnorbnungcn mürben üon
bem Monful (£ncjus9JcanliuS93ulfo getroffen, roäfjrenb fein College $Rarcu3 5 ulö iu§
9cobilior ben Auftrag erhalten hatte, bie Angelegenheiten ber Aetolicr mit gemaffneter £>anb
jur ©ntfdjeibung ju bringen. Senn bic Actolier, benen früher, mic mir faben, nur ein

Söaffcnftillftanb bewilligt morben mar, fetten benfetben anfgehoben, als bic Börner gegen
Antiod)o8 nad) Afien jogen, unb mieber jur offenen gcinbfcligfeit gegriffen. SHom erfannte

cnblicb, bafj ihm in bem Aetotifd)cn iöunbe ein beftänbiger öeinb unb für jeben feiner

geinbe ein bereitmilligcr 53unbe§genoffc befterje ; es befd)Iofc bestjalb bic Stuflöfung beS
33unbes\ öulbius ÜRobitior unternahm bie Ausführung biefeS JöefdjtuffcS, er befiegte bic

Aetolicr, bic burd) ben unglürflidjen Ausgang bes Sb,rifd)cn ftricgeS bereite entmutigt
Waren, mit leid)tcr SOcülje unb legte ihnen (188 b. (£f)r) SBebingungen auf, bie fie für
bie ßufunft 51t mittentofen SESerfjeugcn ber Börner matten. Ter Actolifd)c ©unb tjattc

baburd) feine politifdje Sclbftänbigfcit für immer berlorcn; feine Untcrmcrfung tpar ber

erfte Schritt jur Unterjochung föriedjcnlanbs.

Semt mir jetU auS ber römifdjen 0cfd)id)tc ein einzelnes 3af)r (183 0. Girr.) tjer;

ausgeben, fo gefd)icf)t bie« wegen bes merfmürbigen Umftanbcs, bafe in bemfeiben bic

brei größten SHänner biefer Seit, $anniftat
f
Scipio Africanus unb ^bilopömcn,

infolge harter Sd)itffalc ihren Job fanben. $annibal, fdwn im ©rcifcnaltcr ftcljcnb, lyatte

beim Slönige ^rufias bon 53itbunicn Aufnahme unb Otoftfrcunbfdjaft gefunben, bis bic

SHömer — fei c^ au§ i)iad)e gegen ben unermüblicbften ihrer geinbe, fei cS au* 5uvcf>t

bor bem Sieger bon (Eannä — feine Auslieferung berlangtcn. ^JrufiaS mar nid)t mächtig
genug, feinen ©aftfreunb gegen ben 53efcht bc§ atlgebictenben 9üom ju fcf^ii^en.

Ter greife ^>elb mu^tc ba^ Schirffat, mit bem er bcbroljt mürbe, geatnit haben, beim
er hatte feine Söohnung mit mehreren berborgenen Slu^gängen berfcheu laffen, um fic^

einen S3eg jur 51"d)t ju fia^ern. Xic Aufgänge maren jebod) bem s43rufiaä berrat^en

morbot, unb beffen gurdjt bor 9iom mar fo groß, baß er nid)t nur in bic (befangen

nchmung beä .ftannibal miUigtc, fonbern auch Dic £>aHD on3" bot. Senn al^ £>annibal
benad)iid)tigt mürbe, bafi bie Söadjcn bag .{-)au§ umzingelten, unb er nun t>uxd) ben öcr^
borgenden feiner Ausgänge entfliehen wollte, ba — fanb er ihn oon Solbatcn berfperrt.

Ter GMxmfe an Selbftmorb mufjtc bem gelben jefot bor bic Seele treten; er
burftc nid)t lebenb in bic Jpänbe derjenigen fallen, benen er fdjon alö jehnjähriger Änabe
ewige ^cinbfajaft gefthworen hatte, unb fein (Sntfdjlufj war fdjncll gefafjt <£r nahm ba§
längft bereit gehaltene ©ift mit ben Sorten: „So befreie id) beim ba§ römifa)e Coli bon
ber Sorge, bic ihm ba§ 2cben cinesi ©reifet mad)t!"

9Sar er bod) auf ein foldjeö Sicben^cnbc längft oorbercitet, benn er faunte bie Börner
uub ba^ SÖort ber Könige. So mar er fid) felbft bis jum Tobe treu geblieben, gleidj

Digitized by Google



>: l. <H>r. Tic 9iomifd)c Sltcpublif. 1G5

pgi im Raffen toie eittft in ber ftunft, fid) bic (Seelen ber iljnt untergebenen Striegel- Dcr-

tchicöcnftcr i(rt unb Sprache ju getoinnen. SJon feinem ftratcgifdjen Talent jeugt jebcd

iUatt ber öcfdjichtc feiner 8rit, unb nid)t ininber Don jeiner ftaatdmännifdjcn Begabung,

bk er nod) nad) bem ^rieben ftarthago'd mit 9font burd) feine Reform ber Verfaffung

unb fpäter burd) ben betfpiellofen (£influfj befunbete, toeldjcn er ald lanbflüd)tigcr brt*nib=

itng bei ben bftlid)en SDcädjtcn ausübte. Gigentf)ümlid) ift iljm eine gemiffc erfinberifdje

3d)laufieit, ein ©runbjug bed pf)önififd)cn (£l)arafterd; er ging gern befonbere unb unge^

einte SSegc, fhrtcgSliftcn aller 9lrt maren il)tn geläufig unb bie Slrt ber Gegner ftubirte

rr mit cinbringlidjftcr Sorgfalt. 2118 er geboren toarb, ftritt ÜHom mit zweifelhaftem Gr;

big um ben 33efifc Don Sizilien; er mufjte e3 erleben, roie 9iom nidjt nur ben Söcften,

Zubern aud) ben üften übermanb, gleitfnoie ber ©turnt baö führerlofc Sduff, mit bem

(^efütll, bafj bod) er allein im Staube gemefen, eö ju lenfen. So fonnte ifjm feine Hoffnung

roeiter feljlfdjlageii, al§ er ftarb; aber enblid) tjattc er in fünfzigjährigem Stampfe ben

KnabenfdjlDur gehalten. Um biefelbe ßeit ging aud) ber ÜJcann jur dlufyc, ben bie ÜHömer

M großen ^b,önifierö Uebcrtoinber nannten; ben ^ubliud Scipio Slfricanuö hatte ba*

QHSd mit allen Grfolgen überfd)üttct , bic feinem ©egner oerfagt blieben. 3hm mar cd

rergönnt, bie römifdjen SSaffen fiegreid) nad) Spanien, 'ülfrifa unb 9lfien 51t tragen, unb

flom, rocldjcS er ald erfte Stabt ^talienei gefunben, ftanb bei feinem Tobe al3 ©ebietcrin

cioilifirtcn Sßclt ba. Unb bod) üerzcl)rte aud) ifjn mäljrenb feiner letzten bitterer

<?rcm, unb er ftarb faum über fünfzig ^ab,rc alt in freiwilliger Verbannung, mit ber

erbnung, feine 5eid)e nid)t in ber SSaterftabt beizufefcen, für bie er gelebt l)attc, unb in

i?da)er feine «Ihnen ruhten. 28ctd)c Öriinbe itjn aud 9tom trieben, ift nid)t l)iureid)enb

aufgehellt morben; bermuthlid) faf) er fid), burd) bie republifanifd)e Gifcrfudjt, bie freilid)

:rgat einflußreiche 2Kättuer ftrenger öerfaljren muß, als gegen unbebeuteube Perfolgt.

Tic beiben Scipionen, ?lfricanu§ unb 3lfiaticu3, mürben, nämlid) Don 9Jc. ^orciud

foto megen Veruntreuung ber bem Staate gefjorenben Weiber angeflagt: Sie füllten nid)t

iflcS Don ?lntiod)o§ empfangene öelb ber 9icpublif ücrrcdjnet haben. Ü)Jcod)te nun aud)

Ni* Triebfeber ber Slnflage bie republifanifd)e Gifcrfudjt fein, ber (^egenftanb bicier ?ln=

{Lage fonnte itidjtSbcftotDeniger in ber 23af)rl)eit berufen ; menigftend fdjlicfjt baä ^Benehmen bc*

iJubliuä Scipio Dor $erid)t biefen 33erbad)t nid)t aud. Gr erfdjien jroar Dor ben Sdjranfcn,

illcüt roett entfernt, auf ben ©egenftanb ber Auflage einzugehen, brachte er ben ganzen

lag hin mit 'ülufaählung aller feiner Vcrbienftc um bic Mepublif. T)ie Vcrl)anblung mürbe

einige 2Sod)eii hina"Sgefd)obcn , inbem Scipio ^ugleid) bie Söeifung erhielt, bad Sud)

toTjulegcn, in n>eld)cd er bic Don ?lntiod)o3 empfangenen Summen eingetragen habe. 9113

ta neue Termin hreangefommcn toar, brachte Scipio, mcldjer mit feinem Siegerfranjc

nj bem $>aupte erfd)ieu, feine 9ied)nung§büd)cr jmar mit, allein er jerrifj fie, nadjbetn

er fie bem 93olfe gezeigt hatte, inbem er fid) jugleid) ber meiteren Verhanblung auf pot«

(ifnbc Seife entjog: „Cuiriten", rief er an», „an biefem Tage" — cd toar gcrabe ber

^fjrestag Don 3ama — »habe td) ben ö^nnibal gcfd)lagen unb Karthago beztoungen;

beut wollen roir nicfjt ^egen cinanber rcdjten. Saßt und Dielmcl)r auf ba§ Äapitol gehen,

nn ben ©öttem für ben Sieg ber Stepublif 511 banfen, unb fie 51t bitten, ihr nod) mehr
ioldjer 9Jcänner ju geben, mie id) bin!" SDcit biefen SSorteu oerlieft er bie 93erfammlung,

ab bie Don folgern 9lnruf leid)t entflammte VolfSmaffe eilte ihm jubelnb nad). ?lm fol*

Senben Tage begab fid) Scipio auf fein l?anbgnt Siternum bei JHom unb toicö jcbeSluf*

'-nberung, fid) jur 53cenbigung feiner Sad)e Dor ©crid)t 51t [teilen, Damit jurürf, bafe er

^ für franf ausgab, (rnblid) getonnn er aud) einige Tributtnt
, tDcldje bie ?lnflage fo

lauge für aufgehoben erflärten, als Scipio fein Sanbgut nid)t Dcrliefjc Da er bort enblid)

fori, fo blieb ber ^rojefj — road feine ^erfon betraf — uncntfd)ieben. Sein Sörubcr

^bn tourbe roirflid) Dcrurtheilt, unb jmar .^u einer ©elbbufje, bie ihn ju einem armen

Sianne mad)te.
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£a« gan$e ^Benehmen be« ©eipio Africanu« in biefer Angelegenheit läßt bic SJer-

muttjung ju, baß bic 5lnflagc üteQetc^t mrfu gang grunblo« gemcfen fein mag; menigften§

burftc fein ©toljgefürjl nid)t fo meit gehen, baß et fid) geberbete, al« fei et übet jeber

58erantmortung erhaben.

Slud) $f)itopömcn mar mic £>annibal fdjon ein ©rei«, al« et fein fo tragifdje« (jnbc

fanb. Söei bet 9t"acf)rid)t Pon bem Abfalle Sföeffcne'S erhob et ftd) Pon bem $ran(enlagcr,

auf welkem et in Argo« lag, um mit einet flehten An$at)l fdwell gefommeltet Leiter in

2tteffenicu einzubringen. $od) batb faf) er fid) öon einet überlegenen feinblicf)cn S0cad)t

gebtängt unb in öefatjr, abgefd)nitten $u merben. Um feine ©efährten Por einem lieber;

falle ju bemafjren, ritt er hinter it)nen, ^atte aber ba« Unglücf, auf bem unebenen, felftgen

Söege mit feinem ^Jfetbe ju ftütjen, moburd) er in bie ©emalt ber nachfolgenben geinbe

geriett), bie it)n gebunben im Triumph nad) äJfeffene führten. Tiinofrate«, ba« §aupt

ber herrfdjenben Partei in SReffene unb ber Wnftifter bc£ Abfall«, ließ ben greifen Reiben

in ein bunfle« unterirbifdje« ©efängntß merfen. $a er jebod) fürchtete, baß bie Äd)äer

entfd)iebcne Stritte jur ^Befreiung it)re« Strategen tfmn mürben, eine fold)e ^Befreiung

aber ntct)t nad) bem (Sinne be« ^inofrate« mar, fo mürbe biefer Qrlenbe an bem ftebenjig*

jährigen roefjrlofen, gefeffelten Greife jum SDZeud)clmörber, inbem er ihm ben ®iftbed)er

aufemang. Unerfdjrocfen unb mit #eiter(eit ber ©eele leerte iljn ^^ilopömen, legte fid)

rut)ig nieber unb hauchte feine eblc ©eele au«, ©o ftarb ber lefote große ©ric^e, ben

bie ©efdnd)te be« Slltertrmm« fennt.

Tie Ad)äer, empört über ben an ihrem «Strategen begangenen 2florb, belagerten

9Keffene. S5ie ©tabt, Ijeimliaj bon ben Römern unterftüfct, tyeit fid) ein ganje« %a$i,

mußte fid) enblid) aber (182 o. (£hr) auf ©nabe unb Ungnabe ergeben. THnofrate«, ber

eine graufamc SHadje fürchtete, brachte ftet) fclbft um. 2Rtt bet ©tege«feter Petbanben bie

Adjäer eine £eid)cnfeier füt ^J^ilopömen. Tie mit feinet Afdje gefüllte befränjte Urne

mürbe in feierlichem Trauerzuge nad; ^^ilopömen'S SBatcrftabt 90?cgalopoli« gebtarf)t unb

bort beigefefct. Unter ben Trägem ber Urne mar ^olpbio«, meldjer bie ©efd)td)tc biefer

3eit gefd)riebeit l)at. —
5Mirfcn mir jefot auf bie SRaajt, meldjc bie fliepublif 9tom nad} ben bisherigen

folgen it)rer ©äffen ober ihrer <|Joliti( errungen fjatte, fo finben mir fie bereit« al« £errin

ber SSelt. Tenn maren aud) alle bie Sauber Pon ben (Säulen be« #ercule« bi« in ben

fernen Dften be« ©prifdjen Keic^eä nicr>t gerabeau ber SHepublif unterth0«' fo ferföte

bod) überall ber SBifle 5Hom8 tb,eil« burtf) ben (Sa)reden, ben Por feinen ©äffen Per*

breitete, tt)eild burd) bie gmmbfd)aft£banbc, roela^e c« mit (luger Umftdjt überall

(nüpfen mußte. Unb jebeS biefer SRittel mußte iljm ba8 anberc erzeugen r)clfcn : burd)

ben (Sdjrccfen Perfa^affte c£ fic^ öünbniffe unb burc^ bie Söünbniffc Perbreitete ei ben ©djrerfen

!

tiefer ßuftanb ber 3)inge fonnte inbeß nur fo lange bauern, atö 9rom Urfac^e hatte,

uneigennützig erfa^einen ju moÜen. (££ fam aber bie 3^it, t»o ihm D ^c SRaSfe abfiel unb

SHomä jperrfcrjfudjt ju Tage trat.

2Kan fing an, Sänber ju untermerfen unb Könige §u entthronen, maS bisher außer-

halb Italien noa^ nia^t gefchehen mar. T>a« erfte ©eifpiel biefer Slrt etobetung^frieg

foOtc SKafebonien betreffen, beffen ®önig ^}erfcu§ an ber Ausführung be$ ^3lane« arbeitete,

ben fchon fein SBatcr ^h«ipp IV. in ben legten Sahren feine« Seben«, menngleich fc^t

geheimen, Petfolgt hatte, fid) Pon 9tom unabhängig ju machen, unb bie tömifdje National'

ma^t mit bet gtiedjifchen in« öleid)gemid)t §tl fc^en.

Örr k\\\t iföak£&omfdje €rieg (171—168 P. Chr.) aber geigte, baß bie 3eit,

einen folgen ^3lan au«zuführcn, bereit« Porüber mar. 2?enn mie menig bie Horner ßuft

hatten, bie matebonifchc Stacht fiel) ausbreiten \u laffen, jeigten fie, al« ^Ijiliup bie (leinen

(Eroberungen ju benu^en fud)te, bie er mährenb be« ©prifchen Stiege« in Thra^m m ^ex

bem ftillfchmeigenben (Gutheißen ber Börner gemacht hatte.

Digitized by Googl



Google



168 dritter Zeitraum.

GumeneS II. Pon ^ergamoS mar lüftem nad) biefen 5öefikungen, 9iom gebot bem

^S^ilipp bie Verausgabe, unb biefer muftfe gei)ord)en. Slber er brütete jetyt über einem

9fa$ep(atte, 31t beffen SluSführung er im (Geheimen anfehnlidje Lüftungen unternahm.

Tod) mar cS nid)t ihm, fonbern erft feinem 9?ad)folger ^erfeuS Porbef)altcn, ben ^lan

inS SBerf 31t fefoen.

^crfeuS ttjeitte ben $a$ feines SaterS gegen bie Börner 511 feljr, um nid)t Ellies

aufzubieten, il)re 2ö?ad)t 511 untergraben. Saugmicrig maren feine Surüftungen für biefen

3roccf, beim fte mufjten auSreidjenb fein, menn fid) ^erfeuS nic^t üöüig inS SHerberben

ftürjcn wollte. $or aüen fingen ridjtctc er babei feinen 53(irf auf (Griedjenlanb, um bort

SöunbcSgenoffen 3U finben.

$aS fortmaljrenbe 33eftrcben ber hörnet, bie Ginigfcit unter ben griec^ifdjen Staaten

3U üernidjtcn, hätte il)m babei fcljr ju ftatten fommen tonnen, menn bie römifdje ^Jotitit

nid)t fdjlauer unb fdjncüer geroefen märe, dagegen glaubte er bei ben Königen pon

Sprien, ^ontoS, ftappabofieu unb !öitf)t)nien Unterftüftungcn 311 finben, meÜ biefe, bon

ber GroberungSfudjt bcS GumcneS gebrängt, bei ben Römern niemals 9U)l)ülfe ihrer ^öc «

fcfjroerben fanben, unb alfo mit 9icc^t gegen 9tom erbittert maren. 9lud) auf Karthago *

hoffte
s^crfeu^, mcld)cS, 0011 SWafiniffa tniuhanbelt, gleichfalls oergeblid) bie ©eredjtigfeit *

9tomS in ?lnfprud) natjm. Slllcin aß biefer Söeiftanb blieb nur ein gel)offter, ba bie tjurdjt

Dor 9?omS 9iad)e aüc jene 3fläd)te jurürfljielt, fid) entf^ieben für «ßerfeuS 3K erflären.

Witt in bem iüurifdjen Könige (GcntiuS fanb er einen Sßcrbünbetcn , ber itjm offen unb

reblid) feinen Söciftanb angebeiljen lief}, dagegen fonnten bie Börner auf it)re SBunbeS-

genoffen, unter benen SUdjaia unb GutneneS II. bie eifrigften maren, um fo gemiffer 3äfjlfn,

unb bie römifd) gefinnte Partei in ben übrigen gried)iftf)en Staaten mar mächtig genug,
j

um ben Römern einen neuen Sieg 31t Derfjcijjen.

2rofc ber Erbitterung, meldje 9iom bei ben meiftcu Patrioten beS 9ld)äifd)cn 33unbeS

buref) feine ränfcüoUe ^olitif erregt hatte, Fonntc eS bod) auf bie (Ergebenheit Stc^aia»

rennen, meil nad) ^Ijilopömcn'ö Jobc ein 9)?ann an bie Spifce beS SöunbeS getreten mar,

ber baS römifd)c ^ntereffe mit mafyrljaft fflapifdjer Eingebung 311 beförbern ftrebte. GS

mar SlatlifrateS, ein SOJann or)nc alle (Gefinnung, ber burd) römifd)cn Ginflufj 3U feiner

SSürbe gelangt mar unb MllcS anmanbte, um fid) bafür auf Soften ber greitjeit feinet

3$atcrlanbe3 banfbar 311 be3eigcn.

GumcneS II. mar ben Wörnern ein nod) ergebenerer greunb, als fein Sater gemefen

mar. UebcraH, mo er fid) irgenb einen Ginflufj oerfdjaffeu fonnte, übte er bcnfelben 3um

Sorthcile tfiomS auS, unb er mar cS 3ugleid), ber bie Üiömer auf bie gefährlichen Lüftungen

beS ^erfeuS aufmerffam madjtc unb fte 311111 ftriege gegen benfelben anrei3te. Gr begab

fid) perfönlid) nad) fliom, um, mie er fid) mit entmürbigenber ftried)erci auSbrücfte, bie

(Götter unb SOienfchen 311 feljen, benen er ein alle feine füljnften SBünfdjc überfteigenbc?

üo3 Oerbaufe; 3tigleich aber aud), um fie auf3uforbern , ben planen beS ^?erfeuS fernen

unb träftig 3U begegnen. Xenn, fo crflärte er, bie 9)iad)t beS 9)?afebonierfönig§ road)fe

3iifet)enbS, unb obgleid) t»ou feinen SBerbiubungen nic^t üiel 3U fürd)te'n fein mürbe, fo

hätten bod) bie ^Hüftungcn in feinem eigenen öanbe einen foldjen ©rfolg, bajj man letd)t

auf einen unbcsnnnglidjen Jcinb ftofjcn fönntc, menn man ihm 8*** ta fflN Dic
fc Lüftungen

311 üoUenbcn. Bugleich entmarf er ein fo lebhafte» 33üb bon bem £offc, ben ^erfeuS Don

jeher gegen bie Börner gehegt, bafi ber Senat ben Stieg feft befd)lofc, unb bie mafe^

bouifchen ©efanbtcu, mclche gefommen maren, ihren $erm gegen bie Stnfd)mär3ungen feiner

geinbe in Sdju^ 311 nehmen, ücrfa^loffene Oi)m\ fanben. ^crfeuS mar burch feine 5einb=

fdjaft gegen bie 9ii)mer nicht öerblcnbet genug, bereu 9)Zad)t 3U unterferjagen, unb menn er

aud) feine Lüftungen mit bem größten Gifer fortfe^te, fo üermieb er bod) ängftlidj jebc

(Gelegenheit 311m 2lu3brud)c ber 3einbfeligfeiten , bis bie SMömer enblich bie 33a-anlaffung

3iir Gröffnung bcS ftrtegeS faft gemaltfam herbeiführten.
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Um bcn befd^offenen Stieg, beffcn mafjrer örunb in bcr Don ^erfeuS pm <Rad);

tbrile bcr romifd)en <Srf)ufcf)errfd)aft über #eHa$ erftrebten toollen Unabfjängigfeit lag, }M

re^tfertigen, inicS ber römifdje Senat nidjt mir auf bie erfolgte Vertreibung be$ ttjrofifdjen

£>äupttingS «brupoliS b,in, ber mit SRom im Sßünbnift ftanb, fonbern man gab aud) bem
t;frfeii!9 geroiffc ©erbrechen Sdjulb, freiließ nur auf örunb unbeftimmter ©erüdjte.

fSrfanbtc bt» Crimen et cor htm rBmifdjtn Srnat.

(himeneS mar in einem ^ob^toege bei $>c(pf)i bon tjerabrottenben (Steinen gefäfyrtid) ber

rounbet roorben unb ba§ ©erüd)t bezeichnete bie§ (freignifj al§ einen SJJorbüerfucb,, auf

Snftiften be§ ^Jerfeu3 unternommen, ber fid) an (frimcncS tjabc rädjen moUcn, weil er bie

Börner jum Sriegc gegen SKafebonicn angereiht tjattc.

Sin anbere$ ©erüdjt behauptete, ^erfeu3 fwbe einen Söemobner bon Söruubufium,

iWamenä Wammiuö, bei bem bie nad) ©riedjenlanb gcfjcnbeu römifdjen öefnnbten tjäuftg
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etnjuteljreii pflegten, jur Vergiftung einiger bcrfclbcn überreben wollen. Xie Börner,

lOCtttl fic biefe öerüdjte audj oiellcidjt nid)t fclbft nuSgefprcngt Rotten, faljcn in ihnen

bod) eine millfommcuc Veranlagung, bic mal)rc Wcfinnung be§ ^ßcrfcuS gegen fte 511

prüfen; beim fic fd)irftcn eine öefanbtfdjaft an il)n ab, bic ifm burd) itn; ftoljeS unb fjo<f^

mütf)ige8 Auftreten fo empörte, baß er enbltd) bic SDiaSfc abmarf unb cntfdjieben cröärtc,

mic er bie (£inmifd)uug ber fliömcr in feine Slngclcgenheiten nid)t bulbe, tote ba# §tuf=

fefjermefen ,
mcldjcS fie burd) beftänbige ©cfanbtfd)aftcn übten, tym läftig fei, unb mic

üon einer VunbeSfrcunbfcqaft smifdjen SUJafcbonicn unb 9iom nid)t cf)cr bie 9febc fein

rönne, als bi8 man fid) über bie nötigen Vebiugungcn einer fotd)cn geeinigt fmbc. 5>ie

Horner erfannten au§ biefer eutfd)icbcncn Sgillcn$mcinung bcS «JfcrfcuS, bafe für fie bic

Seit gcfommeu fei, il)rcn Ginfluf? auf$ Wcuc burd) bic SBaffcn befeftigen ju müffen, unb

ber ftrieg ttmrbc erflärt. ^erfcuS faf) fein ehrcnoolleS Littel mehr, bic 05efar)r abhalfen,

unb faßte ben ©ntftfjlufj, bem broljnibcn Vcrhängnifj bic ©tirn 51t bieten.

$roft mancher trefflidjen £jciT|"d)crcigenfd)aften mar $erfeu3 bod) nidjt ber 9Kanit,

bic Börner ju befiegen; e3 feljltc il)m tl)cil§ an <£utfd)toffent)cit, tljcilS oerftanb er nid)t,

511 redjter Qeit freigebig ju fein. £>ie erften SSaffentfjatcn feinet £>ecre£, rocld)e$ er norf)

mit (Speiroten, Jljraficm, X^cffalicrn unb fremben ©ölbucm oerftärft ^attc, ftelcit aller*

bing§ fo glän$enb au3, bafe bie römifdjen Legionen in bie 5lud)t gcfdjlagcu mürben, allein

feine Unentfd)loffcnt)cit unb SHcinlid)feit oerfümmerte ben ©rfolg ber errungnten Vorteile,

ftnftatt bic glicljmbcn 511 Verfölgen unb $a öcrnidjtcu, lieft er fid) toon feinem fiteinmutlje

ben ©cbanfen eingeben, feine Siege baju ju beiluden, ben Römern ftricben&auträge 511

madjen. (£r ^attc babei nidjt btiad)t, bafj SWom nur unterljanbclte, menu eä gcfiegt ^atte,

unb fo naljiu benn ber ftrieg feinen Fortgang.

Sie $ülfc ber fremben ©ülbncr ücrlor ^crfeuS burd) feinen ©eij. Unter biefen

fremben ©ölbnern merben aud) bie Vaftarnen genannt, eine Völferfdjaft, mcld)c jenfett

ber Tonnu häufte unb gcmötmlid) al3 511 ben gcrmanifd)en (beutfd)en) Volföftämmcn ge-

Ijörcnb betrad)tet mirb, fo baft mir alfo I)ier $um erften Sttalc in ber ©cfd)id)tc auf Völfer

gerntanifd)cr Slbfunft ftoften mürben. Sie Söaftorncn merben al§ ein tapfere^ unb FübncS

Volt gcfd)ilbert unb mürben bem ^erfcuS im Kriege gegen bic Börner geroifj gute Dienftc

gelciftet, oiclleidjt fogar feinen ©tur$ aufgehalten hoben, menn er fie nidjt burd) feinen

®eij 51a .£>cimfcl)r bemogen l)ättc; benn obglcid) im ©cfitye fo oieler <Sc^ä^e, meigerte er

fid) bo(^, ben 20,000 3Bann, bie i^m 511 $ü(ff gefommen maren, ben ©olb ju bejahen,

inbem er üorgab, baft er nur 5000 Biaxin l)ätte f)aben motten. Äber au<^ bic 5000

fudjte er mit ber Sluäjafjlung beS Solbc§ hiujul)alten, fo ba& bie SBaftamen enblid) erjümt

bie ^cimfel)r antraten unb auf if)rcm 9)?arfd)c einen Tl)cil ber mafebonifdjen ©efi^ungen

bermüfteten. JrotJ biefer Verringerung beö mafebonifc^cu $>cere^ Ratten aber bod) ?fnfiiug§

bic römifd)cu SBaffcn feinen beffem (Erfolg.

hieran mar o^ne allen 3^ciM bic Untüdjtigfeit ber Slonfuln fa^ulb. @§ mar, al«

menn fic einen Diuljm barin gefud)t t)ätten, jeben eutfdjcibenbcn Stritt ju üermeiben, unb

als» menn fte fid) barin gefielen, bcfd)tocrlid)c unb 5mecf(ofc ,<pin* unb ^er^üge ju untere

nehmen. S)enn jmerfloä mar bei ber bamaligcn ?(rt ber fiticgfüljrung faft ?llle», toa&

uid)t auf bic Lieferung einer ©a^lad)t bercdjnct mar. 9J?an entf^ieb bic Äriegc nidjt

burd) fünftlidjc Veioegungen, fonbem burd) ben Änmpf in offener 3elbfd)lad)t ; man fiegte

nid)t mic Ijctttjutage mit ben güfjen, fonberu mit bem ©c^mert. ®ie rümifdjen ftonfuln

inbeft hofften rt>ar)rfcf)eiulic^ , mic cinft SabiuS 9)?ayimu«, burdj 3a«ocnt groft ju rocTbcn,

blieben aber barüber fo Hein, bafj mir ifjrc Warnen nid)t einmal |n nennen brausen; unb

hätte ^crfcu3 nur einen gunfen fricgerifd)en ÖeifteS gehabt, er mürbe bie feinblidjen Jrnppnt

oernichtet haben. Schere unternahmen cinft einen fer)r bcfdjmcrlidjcn 3«0 über ba8 ^heff^

lifdjc ©ebirge, mo ^erfeuS in einem faft unangreifbaren Säger ftanb. !J)enfelben ©eg
jurüefjumadjen , märe für bie Börner ganj unmöglid) gemefen, unb hätte fic ^}crfeud tycx
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"0W»ff«i # fo »Daren fic Dcrlorcn. Slbcr ^crfcuS Derfäumtc nicht allein ben Angriff, fonbern

>nrbe aud) bei ber 9Zad)ridjt Don bem 9lnmorfd)c bc3 ScinbcS fo Dom Sdjrctfcn ubermannt,

afj er fein fcfteS Cagcr Dcrlieft, um bic 3lucf)t ju ergreifen unb feine Sd)ä(}c in Sidjer-

cit bringen. So mürben bei ber Untüd)tigfeit iljrcr 3elbl)crrcn bic Pionier nur ba«

unt) bor bem Untergänge bewahrt, bafj il)r ©egner nod) untüchtiger war.

Ou ins Aemtlius jOanhtS. 9?ad)bem fid) ber ftrieg brei 3ah*e ot)nc ein entfdjeibcnbe^

hrcignifj hingezogen tjattc unb bie Mehner enblict) ben burd) mehrere Siege über bic

ballier berühmt geworbenen fiuciuä SlemiliuS $aulud jum ftmtful erwählten, um ben

(lieg in 9Jcafcbonien ju führen, ba onbertc fidj plö^ttct) bic Scenc (169 b. Gf)r.).

ßueiuä SlctniliuS $aulu§ mar ber Solm bcS glcidjnamigcn ftonfulä, welcher in ber

sctjladjt bei Gannä feinen Job gefunben hatte.

(So tüchtig auc^ Äcniiliu« ^JaufuS als 3elbt)err mar, fo empfinblid) fdjicn er boct)

legen ba§ Urtfjcit ber Wenge, unb in biefer £>infid)t qlfo ber offenbarftc ©egenfafe Don

VibiuS 9)farimuS. T)ie8 jeigte er bcfonbcrS burd) bie Siebe, mit mclchcr er Dor feiner

?lbreife jum £>eere in ber SBolföberfammlung auf;

;rat.
(
E>a biefe Siebe nebenbei aber wirfttet) Diel

Öal)reÖ enthält, fo wollen mir fie it)rem |>aupt=

inhatte nad) mitttjeilen:

„Cutriten", fo rebete ber neue ÄonfuI bie

^olföberfammlung an, „id) glaube bemerft ju

haben, baß il)r ber SWeinung feib, ict) merbe bem

l'd)on fo lange hingezogenen 9Rafcbonifd)en flriege

ein ©nbc machen, wie eS ber Gf)re &e$ römifd)cn

Nolles roürbig ift. Slutf) ich fabc biefe Hoffnung

oou mir fclbft. ?lbcr menn ich alle eure (srmar;

tungen erfüllen foll, fo bitte ich cut^ unt einS:

glaubt bom Striegc nur ba3, ma8 ich euef) bcridjtcu

werbe, unb lenft bie (rreigniffe nicht Don hier auS,

ioät)renb ich bort befehlige. £enn c8 giebt Scutc,

weiche hier in ben ©efcttfcf)aftcn , ja felbft bei

(^aftmählem £eerc nad) SNafcbonien 311 führen

Dcrftehen unb genau beftimmen, 100 man ba§ Säger

aufjufchlagen, meldte Orteman zubefetyen uubmclche

^cge man ju betreten hat. Slbcr nid)t gnuig, bafj

iolaje Seutc Mc3 beffer miffeu, nein, fie flogen auch nod) Dcn Äonful bor ber öffcntlid)cn

Meinung an, bafe er nicht nach »^en 3becn gehanbelt habe. 3>ie$ SllleS ift ein grofjcS

£emmnif$ für ben ^Befehlshaber, beim nicht 9111c befifcen ein fo cifenfcfteS ©cmütl) gegen

üblen Seumunb mie einft gobiuS 9Warimu3. 3d) miU bamit nicht fagen, bafj ich fremben

:Katheä entbehren fönne, nein; beim e$ märe ein tt)öric^ter Ucbcrmutl), fich für allein

n)cijc unb unfehlbar $u halten. ^?lber ich berlange nur 9tatl) bon ©oldjen, bie ihn 511

geben berftel)en, unb bie bei ben Unternehmungen gegenwärtig finb. SBohlan beim, locr

unter euch W berufen fühlt, mir in bem beborftchenben Selbjugc mit feinem JRathc

nü|lich hu toerben, ber begleite mich- (Sin Schiff, ein ^Jfcrb, ein 3elt, auch 3teifegclb foll

er oon mir erhalten. 2öer aber feine 2uft l)at, bic§ 511 tljun, mer bic Ü)iu§e in ber Stabt

ben Söefchmcrbcn bc§ ^elb^ugeS borjieht, ber molle auch ,u ^)t bom Sanbe auS baö Stencr=

ruber führen! Die Stabt bietet [a Stoff genug jur Unterhaltung; man bcfdjränfc fich

ölfo barauf, unb miffe, bajj mir im Säger ben Diatt) ha^en, beffen mir bort bebürfen."

9(aa)bcm ber neue ßonful beim ^cerc eingetroffen mar, lief} er eö feine erfte Sorge

fein, ben bereits gefunfenen folbatifa)en ©cift beffelbcn aufS 9icuc ju beleben. ^äl)rcnb er

iläbann ben ^Jrätor ^Iniciuö gegen 3Ui)tien borgehen lieg, unb biefer feine Aufgabe in

22*

tftrfcm.
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brcifjig Jagen mit ber 93crnid)tung bc§ illürifd)cu $ecre§, ber ©cfangenncljmung bc3

HonigS ÖcntiuS unb ber Eroberung be£ SanbeS beenbetc, bereitete fid) SlemiliuS "ißauiu*

felbft ju einem $auptfd)lagc gegen $crfcu3 bor. l'ctjterer hatte eine bcrfd)anjtc Stellung

in J^effalicn inne, mo ifm $lemiliu$ ^auluS anzugreifen bcfdjlofj. $od) ber mafebonifd)c

ftönig fudjte bem Kampfe au^uineirfjen, unb al3 er fid) nun gar bon einer Slbtfjeilung

SRümcr umgangen unb im SHürfcn bcbrol)t faf) unb ju gleicher 3eit bic ftunbe bon ber

33efiegung bc3 ©entiuS erhielt, ba glaubte ^erfeuS fein Jpeil nur in ber gluty finben ^u

fönnen. $n Gilc tocrliefi er feine fefte Stellung, tun fid) SWafebonien ju werfen.

Tod) ?lcmiliu§ $aufu0 folgte ifnn auf ben Herfen bal)in, unb fo fam benn <JkrfcuS cnblid)

511 ber Ueberjeugung, baft ifjm nur nod) bie 2öaf)l blieb, entmeber fein Öanb ber 93er*

Ijeerung preisgeben ober ben Römern bie Stirn ju bieten. So mel ©cfüljl für Wege

rifdje Gljrc aber f>attc ber fonft fo loenig ad)tung8mertljc SWafebontcrfimig nod), um fiel)

für basf Üc^tere ju entfd)cibcn, unb fo fam e$ beim unter ben 9J?aucm ber ©tobt $qbna

(22. 3uni 168 b. (Tt)r.) jur Sd)lad)t.

Söci 'pnbna follte bic mafcbonifdje Phalanx, nod) einmal, aber jum legten 9Rale il)rcn

alten ÜHuljm bewahren. (Sie mar bic einjige Xruppe, mcld)c bem heftigen Angriffe bei

Mimtcr Stanb hielt, unb mährenb alle übrigen #eerf)aufcn ber SHnfcbonicr bei bem erften

Slnftürmen ber Scinbe bie 3(ud)t ergriffen, fällig bod) bie ^^alanj bic gegen fte gerichteten

Angriffe fo fraftig unb in fo ef)rfurd)tgebietenber Haltung jurücf, boft SlemiliuS ^auluS

fpätcri)in felbft geftanb, ber Wnblirf jener Slriegcrfdjar habe ifjn mit Staunen unb Scheden

erfüllt. ?lbcr fo uncrfdjütterlid) bic <ßt}alanf mar, menn man einen ftrontangriff gegen

fte richtete, fo Diele ©löfjeu gab fte if)rer Unbcfjülflidjfeit megen, wenn mehrere Seiten*

ober ÜHürfcnangriffe auf fic unternommen mürben; benn alSbann maren bic Solbaten gc=

nötljigt, il)rc langen unb unbefjülflid)en Sanjen bot Angriffen entgegenjulüenben, unb

bic§ ging of)nc Äuflöfung ber gcfdjloffenen ©lieber nid)t an. 21uf biefc (Erfahrung baute

benn aud) ?lcmitiu§ ^$au(ud feinen SlngriffSplan. 2Bo fid) in ber ^ßtrolanr. zufolge ber

römifdjen Eingriffe eine 2ütfe zeigte, ba ließ er feine Wetteret ^incinfprengen, unb fo

gelang c3 iljm cnblid), bie ^ßljalanr. ju zertrümmern. Wü ber 9ticbcrlage berfelbcn mar

aud) bie Scfjladjt für ^erfeuS berloren. Sic gilt als eine ber blutigften, roeld)c bon ben

9Jiafebonicrn jemals geliefert mürbe, benn 20,000 2Rann ber Scheren follen barin ba*

^ebeit ocrlorcn haben. SBenn aber ber Serluft ber Dtbmer an lobten auf nur 100 SRann

angegeben mirb, fo hat man bic« als eine lädjcrlidje Prahlerei ber römifdjen Sa^riftftcller

511 betrauten, bic faum eine öelegcnljeit berfäumten, um i^r SJaterlanb auf Soften aller

anberen Nationen ju ergeben.

^Ecr ftönig felbft mar nodj oor bem (Snbc ber Sd)lad)t aufgebrod^en unb nad) ber

3nfel Samot^rafc gcfloljcn. Xicfe ^"^1 n?n* ber „SOiuttcr ber ©öttcr" gemeint unb galt

bal)er als ein unöerlc|jlid)cS Kf^I. ^crfcu§, ber fid) mit feinem £>oft)aIt bort^in geflüchtet

l)atte, glaubte alfo bor ben Verfolgungen ber Börner fieser ju fein. 51Hein er täufc^te fid)

barin, benn bie 9Jömcr, meldje mal)rf(r)einlia^ bor ben grtedjifdjcn ©ötrern feine meitcre

Gl)rfurd)t Imben 51t bürfen glaubten, als iljren 3iocden angemeffen mar, fanbten eine fleinc

glottc ab, um bic ^nfcl cinjufc^lieBcn unb bic 58cmi^ner }ttt ?lu81icfentng bt& ^erfeu?

51t bemegen. 5)ie gura^t por sJiom mar groß genug, bic Samot^rafier bon jebem SSiber^

ftanbe abzuhalten, unb als ^erfcuS nun auc^ feine gnmilie, feine greunbc unb ©enoffen

ber ?lufforberung ber Stömer, 51t iljncn überjugehen, folgen fa^, ba fafete er ben (fntfc^lun,

ganz allein mit feinen geretteten Sdjätjen — im 28ertf) bon etma 30 9)?iUionat Söiarf — $u

fliegen, ©in fretcnfifd)cr Schiffer crflärte fid) bereit, ben Äönig auf feinem galjracugc bin«

mcgjufüljren. Xie S(f)ä^c mürben Ijeimlid) auf baä Sdjiff gebracht, unb in ber nädjftcn 9?aa)t

mollte c§ ^erfeuS eben fo r)cimlidt) befteigen. Slllein als er beim C?inbrud)e ber ®unfelt)eit

anS 9J?cercSufer fam, roo baS Sd)iff geanfert l;attc, fanb er bie Stelle leer. Xer treulofe

Ureter mar mit ben Sd)äfoen entflogen; unb bem unglürflid^en Könige blieb nun nichts
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SnbrreS übrig, aU fid) freiwillig beii SHömcrn ausliefern. (Sr Würbe, nacfjbcm man iljn

»Vincr ftönigäwürbc nerluftig crftärt , in beit ©efängniffcu 9iom§ für bcit Üriumpf) aufbc*

irciut, bcn 9(cmiliu8 5ßaulu3 alä iöcfiegcr SDcafcbonienö $11 fcicvu Ijnttc. 3>cnu bcöor

mejf frier ftattfinben fonntc, mufjtc ber «Sieger tu ber CSigcnfcfjaft cincS ^rofonfulä bic

lufunft ber unterworfenen Sauber orbuen. $>ic$ tt)at er bem 93efd)luffe bc3 Senats

m$ baburd), bafj er SWafebonien unb ^ütjrten für freie (Staaten erflärte, obgleidj ber

ihnen auferlegte Xribut unb manche nnberc SBefdjränfung iljrcr 9fcd)te Ijinläuglid) be=

roieiai, baß man fic nur bem ©djeine nad) für ftreiftaaten gelten (äffen wollte, mätjrenb

jk in ber Xt)at nidjtö SlnbcreS mürben, aU römifdje ^robinjen.

Serien mar in bret, 3)cnfebomen in ötcr SBejirfe geseilt morben. Die Semotmcr

feilt« frei fein, ba§ f)iefe nad) römifdjer Slusflegung: fie füllten ifjre gelber aß ©igentfjum

tenpn, if)rc eigenen ©efefce behalten unb fid) if)rc 9)cagiftrat3pcrfoucn felbft mätjfen fünnen.

Tflgca« füllten ftc bie $älfte ber (Steuern, nxldje fie bisher an ben Hürnig bejaht Ratten,

Ü Iribut an 9iom entrichten; unb ferner füllten bie ücrfdjiebenen üöe^irfc in fo üölligcr

Jhgrfd)iebenl)eit öon einanber leben, bafc e3 ftreng üerboten würbe, aufjertjalb ber ©renken

>e? öejirtö eine 5rau ju nehmen ober ©runbftücfe anzulaufen, ferner würbe ber Söetricb

m ®olb* unb (Silberbergwerfen, bie (Einfuhr 'üon Salj nnb baö Säßen üon <Sd)iff3bau-

Ms burdjauS unterfagt. (Soldjer 3(rt war bic greiljcit, weldjc bie SRömcr ben befiegten

Mcrn alä eine ©nabc fdjenften! Unb boef) nehmen fie fid) bie Öreifjeit, im Gingange

^ X«fret§, meldjeS über ba§ ©d)trffal ber unterworfenen Sänbcr üerfügte, bie prnr)lc=

riidj« Sorte fjören ju laffen: „Xic SMafcbonicr unb Syrier follcn frei fein, um allen

Elfern ju jeigen, bafj bie römifdjen ©äffen ben freien feine Äucdjtfdjaft, fonbern bcn

»nrfjtcn 5reir)ett bringen, unb bafe, Wenn 9iom mit Röntgen Stieg fftfjrt, ber 91u3gang

tat Hörnern Sieg unb bcn Eölfcrn Unnbf>ängigfcit gemährt." 2Baf)rtitf), c$ betrübt Hüft

innig, au3 allem biefen war)rjuncf)mcn, wie auf ber römifd)cn föcpublif ber jmeibeutige

haftet, bie ©rfinberin jener trcnlofcn ^olitif ju fein, bnrd) weldje fo biete Xefpotcn

wirrer Ja^rfjunberte bie 5reit)cit ber Golfer unterbrüeft fjaben!

©a$ bie übrigen ßänbcr betraf, fo mürbe GpciroS für bcn 5öeiftaub, ben feine Golfer

5nn ^erfeuS getriftet ^attnt, ööllig bermüftet unb für immer unterworfen; unb bcn

Wobimt, meld)e fid) mä^renb biefeö SriegeS gegen JRom fo lau bemiefen Ratten, bafj

fic fogar befdjulbigen fonntc, bie Partei beä ^3erfcu§ ergriffen ju l)abcn, mürben bic

trüber ert^eilten 99efifcungcn mieber genommen.

Die 53ermüftung öon GpeiroS marb nad) einem förmtid)cn ^lanc betrieben. 2)ic

Wmtmbften Stäbte beg 2anbc§ (man giebt iljrc 3al;t auf 75 an!) folltcn an einem unb

Ndben Jage ber SBerfjcerung preisgegeben merben. DcSfjalb t)attc man bie 5ur $libu

Urning beftimmtnt Gruppen in atte biefe ©täbte bert()cilt unb fo ba^tn abgefanbt, ba^ fic

m bem feftgefe^ten Jage bort eingetroffen fein fonnten. 9?ad)bcm aüeS üorljanbene öolb

inb Silber burd) ftrengen Öefc^l für bie 9iepublif in 53efd)lag genommen morben, er=

fcidtra bie Solbaten baS ßei^en $ur ^lünbcrung, nad) bereu ©cenbiguug bic SHaitettl

tu Stöbte gcfdjleift mürben. 5(lleS, maö bemegtidjer 5öefi^ mar, fiel in bie ^änbc ber

iUimbcrer; bie unglücflid)en 93emor)ner aber mürben — 150,000 an ber 3^1 — i" oic

3flaoerei gefd)leppt.

9iaa) ©eenbigung affer btefer ?(ngelcgnit)eitcn ^iclt ?lcmilinS ^auluS feinen Jxiumpl),

beffen ^auptjierbc ber gefangene ^JerfcuS crfdjien.

^etfeu», meld)cr in bem öffentlichen ®efängniffc StontS bcn Jag bc8 Jriump^cS

^intommen fat), fanbte 51t §tcmilin§ $autuS einnt Soten mit ber Sitte, i^n ber Wc*

iiimpfung ju übert)eben, bie eine« SönigS warte, meiner öffentlid) im 5riumpt)e aufge^

'^rt nterbe. «emiliuS ^auluS liefe il)tn jurürffagcu , cS Ijabc fd)on lange in ber Gewalt

W ftönigä gelegen unb liege nod) in berfelben, fid) jener Söcfdjimpfung gänjlid) 311 ent-

ttfcn unb fid) üon ben römifdjen geffel" böllig 5U befreien. $od) ber Äönig ücrftanb
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bicfe Slnbcutung nidjt ober mar ju feig, um fie ücrftcf)en $u motten; unb cf)c er ben männ-

lidjcn C£ntfd)tnf} fafjtc, feinem l'cbcu mit eigener föonb ein (£nbc 51t mndjen, unterwarf er

fid) lieber ber Sd)anbe, bie ifmt bcüorftanb, fo groft biefelbe nutf) fclbft nad) feinen eigenen

Begriffen crfd)cinen ntufttc.

9iom hatte nod) feinen glanjenberen unb reiferen Jriumpt) gefeheu al3 ben be§

BcftcgcrS üon SWafebonicn. (£l)c SlcmiliuS <|hulu8 biefen fo mohtüerbienten Jriumütj er*

Ijiclt, hatte er beufelben erft gegen bic ilabalen feiner eigenen (Solbatcn ju erfämpfen, öon

benen ilnu biete bic «Strenge nid)t üergeben fonntcu, mit mcldjcr er fein @rfd)einen beim 4>eerc

begleitet trotte, unb üon benen anbere mieber mit ber ihnen ^gefallenen Beute nid)t

frieben maren. 9ttS bntjer ber SlricgStribun Serüiuö ©utptciuS ©alba, ein perfön=

lieber 3reinb bc£ 5etbf)errn, ben Borfd)tag ttjat, ben beantragten Xriumpf) 51t oertnerfen,

faub er befonbcr§ unter ben ftriegern allgemeine 3uftimmung, bis ftd) enbtid) ber 33ürger=

tribun Üiberiuö Scmproniuö bc§ gelben annahm, feine SScrbienfte in ba8 mofjrc

i?id)t fetUe unb fo bic Bcmiltiguug be3 römifdjeu SBolfeS ju bem beantragten £riumpl)c

fd)lic£|lid) nod) herbeiführte.

3c fdjiüicriger c§ getoefen mar, benfetben ju erringen, befto glänjenber rourbe er nun
aud) ausgeführt. S)rei Jage roaren für bie $auer be$ XriumpfjcS befiimmt, unb e3 mar
SllteS aufgeboten morben, um ifm 511 bem fyerrlidjften 311 machen, ben SRorn bisher gefef>en

hatte. Huf bem 2)?arfte unb in ben bclebtcften Straften, burd) meldte ber 3«9 fommen
mußte, maren ©erüfte aufgefdjtagcn morben, auf melden bic angcfefjcncren Bürger in

meifeen fcfttidjcn ©emänbcrn tylab nahmen. 2)a§ übrige Bolf mogte in planlofem <&c
bräuge burd) bie Waffen ober umlagerte bic Xcmpet, meld)e fämmtüd) geöffnet, mit Stränden

flcfctjmücft unb mit bem Kampfe be§ 2Beifjraud)ö erfüllt maren.

Km erften Üagc bc§ Scftjugeä mürben bic in ben befiegten Sänbern erbeuteten 3d)äfcc

ber Stunft üorgeführt, bereit mau eine fotd)e SJicugc nad) 9iom gebradjt ^atte, baft 250
Söagen erforbcrlid) maren, um fie im Xriumptjc üorjuführen, morüber ber ganjc erfte

lag Innging. 9lm jiocitcn mürben auf einer 9)iengc bon SBagcn bie fdjönften unb
prädjtigftcn ber erbeuteten mafebonifd)cn SBaffcn aufgeführt, bic im tjeltftcn ©tanje bes

frif cfj gepu^ten Statutes ober (£r$e§ fdjimmerten. feinte, öanjen, <Sd)itbc, ^anjer, Sd)tocrter,

lartfctjen, ftöd)er, ^feitc, ^ferbejäumc unb bergt, toaren babei in fdjeinbarer Unorbnuug
übercinanber get^ürmt unb gaben ein impofantcS 93itb, beffen ©inbrud noc^ üerme^rt

murbc burd) baö cigentf)ümtid)e ©eräuftt), mctcf)c§ bic alfo .utfammengefteltten SBaffcn bei

bem Diüttetn ber Sagen üerurfachten. §intcr biefen Trophäen folgten 3000 SJcänner,

mctdjc ba§ gcmün5tc Sitbcr in 750 offenen ©efafj<m trugen, unb hierauf bie Xräger ber

erbeuteten fitbernen ©erfttf)fcf)Qften, ber 9Kifd)fcffet, Xrinffdjaten, ©eetjer, Mannen ic.

Xer britte Jag bc3 JriumptjcS mar natürtid) ber ßtiinjenbfte. ®cr Scft^ug irmrbc

fetjon in ber 3rül)e bc3 äHorgenö bon ben öombtäfem eröffnet, meld)c mit friegerifd)er

SRufil bie (Strafjen bur(t)ät>gcn. «hinter itjncn l)er getrieften mürben 120 Stürf fette

Od)fcn mit Oergolbeten .f)ömern unb mit Cpferbinben unb Jltänjcn gcfdjmürft. Qfyvc

3üt)rer, fd)öne Csünglingc, benen Sluaben mit Cpfcrfcfjalcn 511 Begleitern biaiten, toaren

mit präd)tig gemirften 53änbern gegiert, hierauf folgten bic Jrägcr beS gemünjtcn ©otbce
unb ber golbenen Öeräthe, meldje erbeutet morben maren; hinter itjnen fuhr ber Söagcti

beS ^Jcrfeuö mit feiner 9iüftung unb feinem Xiabcm. .^icran fd)loß fidt> ber 3"9 i>er ge

fangenen mafebouifdjen ÖHofjen, an biefen bic ftinber beö ^erfeuä, )twi filiabcn unb ein

SHäbdjcn, begleitet üon ihrni (S^ichcrn, meld)c bie unfd)ulbigen fllctnen anmiefen, i^rc

,^)änbc flcfjcnb bem Söolfc entgegenniftrerfen, gleidjfam um ba5 (Erbarmen beffclbcn für
fid) anzurufen, ein Slnblirf, ber bie Börner tief erfd)ütterte unb ihrem S^bcl eine u>etj-

müthige (fmpfinbung beimifd)te. hinter feinen Minbern folgte ^crfcuS felbft mit feiner

(Gattin, nicbergefd)lagcncn ?lugcö, oerftört unb üerjmcifelnb •gefolgt üon feinen greunbeii

unb Senocmbten.
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9hm cnblid) erfdjicn ber Triumpfjator. 3l)»n Poran mürben 400 ßolbcne Stände

getragen, lauter (Mefdjenfe ber gried)ifd)en Staaten, meldje tt>n 5U feinem Siege über

SOiafebonieu beglücfmünfdjt Ratten. HemitiuJ ^aulut faft, in ein prädjtigct, golbgeftieftet

purpurne* Weioanb grfteibet unb in ber .£>anb einen l'orberjmeig Ijaltenb, auf einem fjerr

lidjcn Triumphmagen, unb hinter ihm folgte fein ganjet, Pom 93olfe bejubeltet ,£>eer, mit

i'orbcrretfern gefd)mücft.

©0 triumpf)irte ein rümifd)er ©ürger über ben testen fiönig bet einft fi> mächtigen

9)infebonifrf)en 9feid)et. <|ierfcut überlebte bie erlittene Sdjmad) nid)t (ange; er ftarb balb

uad) bem Triumphe im ©efängniffe 51t Sllba am guetnerfee. Sein (Sieger folgte ifyu

fd)on im folgenben 3al)ie in ben lob, inbem er Pon einer autjel)reuben $ranf()eit befallen

mürbe, meld)e il)n hinraffte. Tie 33eute, meld)e bem Sdjafoe ber Stepnblif jugefüfjrt mürbe,

Permet)rte benfelben fo fer)r, baß ber Staat ben römifdjen bürgern hinfort bie Abgaben

crlnffen fonnte.

Turd) bie !öefieguug Söcafebonicnt mar bie .frerrfdwft Siomt im Cften feft begrünbet

morben, unb 100 fid) nod) eine Stimme .hören liefe, meldje nid)t eine römifcfje ©eftnnuug

autbrütfte, ba mar 5Hom fdmell genug bei ber £anb, biefelbc entroeber burd) öiuflößung

Don 3urd)t ober mit (bemalt jum Sd))r»eigen ju bringen.

Siömifd) gefinnt mar in ben beilegten Räubern faft gleidjbebeutenb gemorben mit

fflaöifcf) gefmnt; unb bie Könige s
JDJafiniffa toou 9cumibien unb ^rufiat Pon 33itf)tmien

gaben bie fd)impfUd)ften groben baPon. SOkfiniffa fd)irftc feinen ©olm nad) 9tom mit ber

(Mläruug, mie ifjn bie Wimier burd) jmcierlei betrübt hätten, nämlid) baburd), bafi fte

ihn um 33eiftanb 51t ihren Kriegen bäten, obfd)on fte ilmt bod) ju befehlen Ratten, unb

bafj fie ihm bat gelieferte ftorn bellten, mäl)renb bod) fein ganjet Meid) ihr Gigcnthum

fei. 9iod) meiter trieb 5ßruftafl feine fttiedjcrci: Ten römifdjni an it)it abgefd)icften ©f*

fanbteu ging er in ber Tract)t ber freigelaffenen StlaPen entgegen, inbem er ftd) ei"™

rtreigelnffcnen bet römifdjen Söolfet nannte. 9llt er fpätertjin felbft nad) 9tom fam, füfete

er beim (Eintritte in ben Senat bie Sd)mcllc ber Tf)ür unb nannte bie Senatoren feine

rettenben Oiötter!

53ei jener ^olitif ÜRomt fonnte et ltir^t feljlen, bafi et fid) mit Ungeredjtigfeiten unb

Oiemalttl)ätigfeitcu mancherlei ?lrt befteefte, unb namentlich ift et fein Serfafjren gegnt

6hied)enlanb
, Sprieu unb Aegypten, burd) meldjet bie SHepublif fid) bat Söranbmal bei

Tefpotie auf bie Stirn brürfte. 91m fdjmerftcn traf ber Hrm ber Tprannei ba« unglücf

lidjc ©riedjenlanb, meld)et nod) menige 3at)re juPor bie Börner alt §erolbe feiner grei

l)eit gepriefen hatte. Ter ?letolifd)e SBunb mar, mie mir gefeljen haben, Pemidjtet morben,

unb et fonnte nur eine leere ftürmlidjfeit fein, baft man jel*t feine Sluflüfung autfpraetj.

?lber bamit nod) nid)t aufrieben, mar man and) barauf bebad)t, alle nid)t rümifd) geftnnten

SRännrr Pon (Sinfliifj out ©ricd)cnlanb $u entfernen, um fie in Italien in einer 91rt QV

fangenfdjaft 511 galten, (ft begann eine fürmlidje ^agb auf alle Tieienigen, meld)e in bem

5?erbad)t einer nid)trömifd)en ©efinnung ftanben; all if ratet, ber Strateg ber 9ld)äcr,

ging in feinem cbrlofen Auftreten fo weit, bei biefer ^agb bie 9iollc bet Spürt)unbet ju

übernehmen, menigfteut brad)te feine Üifte mel)r alt taufenb ber beften griect)ifchot StRänner

aut allen (iJegenben bet Vanbet und) Italien int römifd)e (h*il, aut meltfjem Tie erft

nad) fiebjclm fahren mieber entlaffen mürben.

Stalli tratet, ber bitljer fd)on mand)erlet groben feiner niebrigen Tenfart gegeben

I)atte, erfdjeint burd) biefe Untere ^anblungtmeifc alt ein fo fd)amlofcr 3?erräther, ba|

fein 9camc alt ein Sdjanbbenfmal eljrlofer ©efinnung gebranbnwrft 51t merbnt Pcrbinit

?lu(h mar er in feinem eigenen fiaubc ber ftcgcnftanb einet fo allgemeinen Slbfd)euet ge^

morben, bafj felbft bie au* ber Sdjulc fommeuben Minber il)m beim begegnen ftatt bet

Wrufiet bie ^ermünfd)img: „iVrrättjcr! ^errätl)er!" eutgegenriefeu. Tie unglürflichen

Opfer feiner 5Bcrrätf)erei maren ol)ite irgenb eine Untcrfud)ung nach Gtrurien in bie
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Syerbannnng gcfd)irft morben, unb alle fpätcren 3lufforbcnmgcn ?ld)aia*$, bic Verbannten

richterlich Ocrurtheileu ober freizugeben, fd)eitcrten an ber £>artnätfigfeit bcS Senats,

ber fcfjon feit einiger $eit fid) in ber SRolle bcS Tcfpoten 511 gefallen fdjien. Gnblid) nad)

fiebjet)n ^Qfjren, ött ber 9ld)äifche ©unb nid)t nachlieft, Gcred)tigfcit ju forbero, erljob

fid) SNarcuS ^orciuS (£ato einft in einer beSfallfigen $erfammlung mit ben SBorten:

„WS ob mir fonft nicr)td $u tfjun Ritten, fifoen mir ben ganzen Jag ba, um 311 unterfud)en,

ob einige griect}tfcr>e ©reife Pon römifdjen ober ad)äifd)cn Sobtengräbern beerbigt merben

follen !** ^iernac^ mürbe enblid) bie greigebung ber Verbannten befchloffcn, Pon benen freiließ

nur 300 fid) ber miebererlangten Freiheit erfreuten; bie übrigen maren im (£yile geftorbeu.

Um if)ren (Einflufe in Serien 511 befeftigen unb bic Kraft biefcö 9leid)c8 für immer

^u lähmen, gelten bie Börner beim $obe beS $ntiod)o$ IV. ©pipfmneS (164 0. CTfjr.)

beffen 9?effen TemetrioS, ber als Geifel in SRom lebte, abfic^tlich juriier", bamit bcS ge*

ftorbenen Königs ©olm, ber unmünbige SlntiodjoS ©upator, ben Xfjron befteigen

fönne, für ben fie alSbann roäljrenb feiner 9#inberjäf)rigfcit bie Regierung Oon römifdjen

^bgeorbneten als Sßormünber beS KönigSfinbeS perroalten liefen. Tiefe Sormünbcr hatten

ben Auftrag, bie Kriegsmacht ©tyricnS fo öict mie möglich 511 fd)roäd)en, unb fainen bem*

fclben fo gut nach, bajj fi<h *m Üanbe balb eine allgemeine (Erbitterung gegen bic fremben

Gebrüder geigte. TemetrioS fanb bic Gelegenheit paffenb, auS 9tom ju entfliehen, um
fid) auf ben furifdjen Xfyron ju fd)loingcn; bie Börner aber hiubcrten ihn baian um fo

weniger, alS fein Vorhaben in ©Prien blutige SBürgerfriege entjünben mufetc, unb biefe

mehr als bic romifd)cn Slbgeorbnetcn im ©taube maren, bie Kraft beS deiche« für immer

$u untergraben. ©0 mürbe baS ©prifdje Weid) baS Opfer einer foldjcn innem 3er*

rüttung, bafc an eine ©rh^ung bcffclben nid)t mehr ju benfen mar.

?Iuf eine ähnliche SBcifc mie in ©Prien Perfuhren bie Börner in Slcgupten, als bort

(162 P. (£f)r.) ätoifchcu ben ^tolemäcrn ^l)ilomctor unb ^fy^ff on ein Streit um ben

tyxon ausgebrochen mar. Ter römifd)e (Senat marf fid) jutn ©d)iebSrid)ter in biefem

Streite auf, unb um bie 9Kad)t beS 9ieid)cS burch Kettling $u fehmächen, brachte er eS

botnn, bafc baS 2anb Pon ben beiben $h™" octt>crücrn Sugleid) regiert mürbe, eine Crr*

lebigung beS ©treiteS, metche 9legppten bem Ungeheuer ^hl)f'on 5ur Vcute unb fchon ba*

burch «Hein ber polittfeheu Ohnmacht überlieferte.

Söäfjrenb fo in ber ganjen bamalS befannten SBclt ber 9J?ad)tfprud) 9iomS f)crrfd)tc,

gab eS einen ©taat, ber fich biefem 9Hod)tfprud) nur mit bem heftigften innern SSiber»

frreben beugte. Karthago bife mit Sngrimm in bie Ketten, mcld)c ihm bie SRömer ange*

legt hatten; aber bie ßeit mar noch nW gcfommeit, biefe Ketten brechen ju fönnen. Tcnn

obfehon ber gebemüthigte greiftaat MeS angemanbt hatte, um fid) auS feiner Ohnmo^t

511 erheben, fo tonnte er eS bennod) nicht magen, Pon Beuern gegen baS jefct aUmädjtige

9iom aufzutreten; er mürbe fich DQ *)cr norf
)
tanÖc 3^it üöllig ruhig gehalten haben, fo bcifj

9iom feinen einft fo gcfürdjtctcn geinb faum nodj beachtet hatte, menn nicht ber Uebermutf)

beS SRttfiniffa bie Veranlaffung gemorben märe, Karthago aufS 9?eue mit Korn in «Streitig*

feiten ju Pcrmicfcln. 3"bcm nämlich ÜDJafiniffa feit bem jmeiten <ßumfdjcn Kticgc baS

farthagifche Gebiet unaufhörlich beeinträchtigte unb il)m einen mid)tigcn Sanbftrich nach

bem anbern entrift, fahen fid) bie Marthager, mcld)c ohne 9tom8 ßinmiKigung feinen Krieg

Anfangen burften, gejmungen, fich ü(, i oen Römern ju befchroeren. Tiefe aber badeten un*

gerecht genug, bie Slnmaftungen ihrcS VunbeSgenoffen gegen ihren 9?ationalfeinb in <Schu^

*u nehmen, unb fo fafetc benn ba8 gemifthanbcltc Karthago enblich (151 P. Gh^) ben

(rntid)luB, fid) feine« geinbeS fclbft 51t entlcbigen. tfber ber Ktieg, meld)er auf biefe

Seife gegen 9Hafiniffa unternommen mürbe, fiel jum D?ac^tr)eUc ber Karthager au3; biefe

mußten alle gorberungen bcS 9fumibicrfönigS erfüaen, bic Pon ihm meggenommenen

Sanbfrrichc förmlich abtreten, feine 2lnt)änger in if)re ©tabt aufnehmen unb fich obenein

Zur 3al)lung Pon 5000 Talenten Perftchen.

3D«|hirte «kltfle^te. U.
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j-Öcrrcns Porcuts Cato. £od) ade biefe Opfer roaren nod) nichts gegen baS Schicffal,

tt)eld)cö fiartt)ago üon Seiten ber SRömer gegen fid) h crfluSgeforbert hatte. £cnn mar
nidjt burd) ben Sirieg gegen SDcafiniffa ber ÖriebenSüertrag mit 9tom, welcher ben Äar=
trägem üerbot, außerhalb ber eigenen ®rcnjen unb namentlich gegen römifdje Vunbc^s

genoffen Krieg zu führen, gebrochen morben? 3war hatten fid) bie Börner burd) ben 9lu^
gang beS Krieges überzeugt, baß Karthago für immer aufgehört hatte, gefährlich ju fein ;

allein in ihrer 9Jcittc lebte ein einflußreicher SRann, ber eS fich jur Aufgabe feine« Sebent

gemalt ju haben fetten, bie üölligc Vernichtung Karthago» zu bewirfen. (£S mar Marcus
9$orciuS (£ato, ein 3Kann üon republifanifd)er Jugcnb unb eifriger VatertanbSliebe, aber

üon einer fo übertriebenen «Strenge in bem, waS er Sittlichfeit nannte, baß er in feiner

mehrmaligen SSürbe als Gcnfor wieberholt ber perfönlidjen Freiheit ber Vürger entgegentrat.

SRarcuS ^ßorctuS (£ato ift üon ben <®ef ic{)tfd^retbern ^äuftg als baS SJZufter eine»

StcpublifanerS gepriefen worben, mir glauben fagen 511 bürfen: mit Uebertrcibung. 3lr,ar

fuchte er als ein echter Sttömer üon altem Schrot unb Korn bie ehemalige republt»

fanifchc (Einfachheit in ber SebenSmeife, bie Derbheit unb £reue im Verfehr über SlU.es

hoch ju halten; allein er üermochte babei in engherziger 9luffaffung ber neuen 3ei*ber-

hältniffe ftch nicht zu ber 9lnfd)auung ju erheben, baß mit ber fortfehreitenben (httroiefiung

beS merbenben SBeltftaateS nothmenbig gemiffe äJcißbräuche unzertrennlich waren, beren

weife Vefdjränfung unb 9lbl)ülfe jmar rathfam, beren gänzliche SluSrottung aber augleid)

mit bem SRütfgriff auf bie alte fiebcnSanfdjauung auch ocn ®«f* oeg t$ortfd)ritte§ unb
ber Freiheit felbft bebrohen mußte.

SluS fleinen bäuerlichen Verhältniffen fjerüorgegangen
, hatte (£ato bie ©önnerfcfjaft

etneS abiigen ©utSnadjbarS , beS SutiuS Valerius ÖlaccuS gefunben unb unter beffen

Sd)u£ Gelegenheit erhalten, im Selbe wie in ber ©emeinbc fich auszuzeichnen. Gr hatte

ben zweiten $unifd)en Krieg, üon bem Kampf am Irafimenifdjen See an bis zur Sdhlad)t

bei 3 flma, als Solbat unb als Offizier burdjgemacht unb fid) auch m anberen Selbzügen,

in Spanien, in SOcafebonien unb Slfrifa herüorgetljan ,
ja als Sdbherr bemährt, ©päter

machten ihn feine fraftüolle Sprache unb fdjlagfcrtigc 9tebe, fein berber unb treffenber

Vaucrnmifo, bazu feine genaue Kenntniß ber römifchen Verhältntffe zu einem herüorragen-

ben Sachwalter unb StaatSrcbner.

Von 9catur mit einem feften Körper begabt, üon Slnfctjcn nicht gerabe fd)ön (man

fagte ihm grüne Eugen unb rotf)e #aare nach) befunbete (£ato fein langes Seben hinbunü,

eine raftlofe $hätigfeit, aber nicht gerabe ein weitblicfenbcS StaatSüerftänbniß, inSbe-

fonbere üermochte er nicht zu begreifen, baß jenfcitS ber polizeilichen Crbnung unb ber

faufmäunifchen 9teblid)feit für ben Staatsmann eincS werbenben SSeltreidjeS noch h°(?crc

Pflichten liegen. 3>u feinem Streben wiber bie hereinbredjenbc Verfeinerung unb (£nt*

fittlichung hat er bodj nur ben Kampf gegen einzelne äußere 9luSfcf)reitungen unb gegen

einzelne ^Jerfonen geführt, eS aber nicht üerftanben, ben eigentlichen Sifo beS Hebels zu

treffen. (Einem nad) bem anbern feiner üomehmen Kollegen hielt er öffentlich ein Sünben*

regifter üor, allerbingS ohne eS mit ben Vemeifen fonberlich genau zu nehmen. 3">ar

bradjten ihm feine harten Singriffe ja^üofe geinbe, unb trofc ber natürlichen Scheu oor

bem ftrengen Sittenrichter üon republifanifcher Haltung unb bem narbenbebeeften Veteranen

mußte fich bicfcr uid)t weniger benn üierunbüierzig 9RaI gegen öffentliche Slnflagen Der*

theibigeu. Slber bie hinter il)m fteljenbe Vaucmfchaft ließ ben Vertreter ber bei ihr noch

lebenbigen alten Sitte nicht fallen, unb ber römifdje Ebel fonnte eS nicht Inubem, baß

ber rücf|id)tSlofe Verfemter einer fd)minbcnben 2ebenSanfd)auung , aßen ihren ©egen*

wirfungen zum Jroty, wicbcrholt üon ber Vürgerfcfmft zum (Senforamt berufen würbe.

SSährenb ber Verwaltung biefeS SlmteS üerfolgtc nun Gato ben SujuS in jeber 5orm,

namentlich burd) ^ot)e Abgaben, welche er barauf legte, unb fuchte jebe wirflidjc ober auch

nur anfd)cineube Ungebunbenheit im fittlictjen SebenSwanbel mit einem (£ifer zu richten,
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nclefjcr allerbingS nid)t feiten bat Spott ber ßeitgenoffen madjrief. So ftrief) er einen

ftcnful. ber jroecfloS unb nur feinem ©ünftling jur ?lugcnmeibc einen eblcn befangenen

tieberftieß, mit Sicd)t au8 ber Senatorenlifte, aber er ftrief) ftttgleid) einen anberen eblen

h'ümer, meil berfetbe fein SBeib in ©egenmart feiner Tochter gefußt hatte; getegentlid)

l'crjlug er aud) por, baS gorum mit fpityen Steinen ju pflaftcrn, um ben reichen Togcbieben

unb ^3flaftertrctern ba§ £>anbrocrf ju legen, dato mar e$ and), ber bie Slnflagc gegen

bie beiben Scipionen, aUerbing§ mie man fagt, burd) einen alten persönlichen £>aß gegnt

biefe gamilie getrieben, am eifrigften geförbert hatte. So menig Slnflang er nun aud)

bei ben SBomehmen fanb, fo mol)l Pcrftanb er eä bod), bie SOienge 311 gemimten, unb er

hatte ftd) auf biefe SBeifc bei bem Sßolfc fo in £>od)aehtung ju fefeen gemußt, baß cS ilmt

im Tempel ber 2Bo$lfaf)rt eine Söilbfäulc errieten ließ.

Gato t>atte ftd) nun bei einer ber ©efanbtfdjaften befunben, meldte abgefdjicft morben

maren, um bie Klagen ber Karthager gegen SRaftntffa $u untcrfud)en. $>ie Karthager

batten ftd) gemeigert, bem UrtfjeilSfprudje bc§ dato, ber ba§ ftrettige Sanb bem Siumibier*

fönig sufprad), fid) ju untermerfen, inbem fte erf(arten: ber große Scipio fjabc il)rc

©renken burd) einen 8nebcn8fd)luß feftgefefot, unb in feinen Slnorbnungen eine ?lenberung

tiomebmen, fueßc ba8 Anbeuten beS größten SÖianneS befdjimpfen. Xiefc ©rflärung hatte

ben Stol$ be§ auf Scipio or)ner)in neibifdjen (£ato in einem fjofjen ©rabe gereift, unb

ftartbago fotttc feiner Siadjc fallen. 9U3 er bafjer mieber nad) Siom jurüeffam, fd)ilbertc

er bem Senate ben blüljenben unb ftreitbaren $uftanb feinblidj gefilmten Staates

mit bellen färben unb fud)te ju bewerfen, baß nur eine unuer^üglidje Vernichtung Kar*

tfiago'S bie Börner au$ ber ©efafjr befreien fönne, in meldje fie burd) baä SSieberauf-

blühen Karthago'3 bereite Perfekt feien. 91m (£nbe feiner Siebe ließ er, mie man erjätjlt,

einige geigen auS feiner Toga fallen unb rief, als man bie Schönheit berfelben bemun*

berte: „SSiffet, baß fie erft öor brei Tagen in Karthago gcpflücft morben finb. So flein

tft ber Staunt, ber un3 Pon biefem geinbe trennt!" 2Sol)l fanb fold)e Siebe Slnflang

bei manchen Senatoren, meld)e gern bie überfeeifd)en ©ebiete unter SiomS unmittelbare

fterrfehaft gebracht faljen, begleichen bei bett einflußreichen öroßfaufleuten unb ©elb--

bänblern SiomS, bie nad) 93ernid)tung ber blüf)enben phönififd)en £anbel8ftabt auf beren

$efd)äft§0erbinbungcn mie auf eine rcid)c @rbfd)oft rechneten. IJnbeffen log bod) bamalS

ein ju redjtfcrtigenbcr ©runb für ein feinblid)c8 SBorgeljen be§ römtfdjen Senates gegen

Sartfjago nodj nidjt Por, unb erft al§ IcfotereS in Stieg mit 9)(aftniffa geraden, mar ein

iAicflid^er 9lnlaß geboten, um bem Verlangen dato'8 nadjjugeben, meldjer injmifd}en jebe

feiner öffentlichen Sieben, fte mochte ^anbeln moPon fie mollte, ftctS mit ben Söorten ges

f^loffen hatte: „3nt Uebrigen ftimme id) bafür, baß Sartljago jerftört merben muß!"

Oer britte ^nntfdje firteg (149—146 0. Qfyx.) follte ein S3entid)tungöfrieg merben,

unb hierbei entblöbeten ftd) bie Siömer nid)t, ju offntbarem S3erratf)e ihre 3«^"d)t ju

nehmen. 9ia<hbcm fte ben Karthagern ben Krieg angefünbigt hatten, gingen bie Konfuln

i?uciu§ 9Jiarciu§ aenforinug unb SDianliuS SDianiliu« 9iepo8 mit einer Slotte unb

einem ©eerc pon 84,000 9Rann nad) Sizilien ab, um Pon bort au8 nach Stfrifa überju*

ie^en, mo ftd) bie Stabt Utifa bereit erflärt hatte, ftd) ben Siömem ju überliefern. 3>ie

ücn ber plö^ltd)cn Srieg^erfläntng in 9lngft gefegten Karthager Perfuchten alle^ 9Höglid}e,

um ba8 ihnen brohenbe Unheil auf bem SBegc frieblicher Uebereinfunft abjumenben. Sie

idjirften in ber 6ile ©efanbtfchaften nach ^om unD ctboten fich nach furzen Unterhanb*

lungen, bie Siömer alö unumfehranfte ^errfchcr Karthago'8 anjuerfernten. 55er Senat

na[)m bie8 (Erbieten an unb forberte alä Bürgen ber neuen Uebereinfunft 300 Kinber

ber ebelften Karthager al§ ©eifeln. S)iefc mürben ben bei Silhbäum Por Slnfer liegenbnt

ftonfuln ausgeliefert, meld)e bie Kinber nach Italien fanbten unb bie 9lbgeorbneten ju ber

»eiteren Unterhanblung über bie ©eenbigung beS Kriege^ nach Utifa befd)ieben, mohin

fie felbft fogleich unter Segel gingen. 2)ic Ueberfahrt ber Siömer nach Äfrifa Perfekte

23*
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Karthago au?S Weite in Slngft unb Sorge, beim mnS folltc bort ein römtfd)cS föecr, nad)*

bem man fid) ben Römern Pollftanbig unterworfen hatte? 5Nit banger (rrwartung fanbte

man alfo bie 9lbgeorbnctcn nad) Utifa, nnb mit Söcftiir^ung t)örte man bic 9?ad)rid)t an,

welche fic jurürfbraa^ten : Karthago folltc feine fämmtlidjcn SBaffen ausliefern. Ucberjcugt,

bafj bicS baS lefyte Dpfcr fein mürbe, mclcljcS 9iom als ^rciS beS grieben^ forbern fönne,

untermarf man fid) bem graufamen öebote unb lieferte bic SSaffcn auS.

Tie Börner fud)ten itjrc Overlingen, baS UluSIiefern ber fartfjagifdjcn Sßaffen be=

treffenb, mit bem £eud)clfinnc ju begrünben, ber bereits ein jum ©anjen gefyörenber XfjeÜ

ihrer ^olitif geworben mar. „9öo$u brauet if)r bie 9flenge Pon SSaffen, momit eure

3eug!)äufer angefüllt ftnb, jefct, ba il)r borf) unter bem <3d)ufre 9iomS ftct)t unb eure Siebe

jum ^rieben berfidjertV" <&o rebete SWarciuS bic ©cfanbten an; unb als biefc Dagegen

einmanbten, bafj man aud) gegen innere Kriege gerüftet fein müffe, entgegnete SJcarciuS:

„93efümmert eud) bod) um nichts if)r Karthager; diom mirb ftetS für eure <Sid)err)eit

forgen." $ie SKenge ber ausgelieferten Soffen mar fo grojj, bafj bie Otömer felbft Darüber

erftaunten, a(S fic ben langen $ug bon Söagcn erblicften, auf melden bie fartf)agifd)en

Staffen inS römifdjc üager geliefert mürben. 9ln 200,000 Dotlftänbige Lüftungen, 3000
Katapulten unb eine unenblidje SHcnge Pon <5d)mertern, ©picfjcn, SSurffpeereu , Söogcn

unb bergleid)cn Staffen famen auf biefe SBeife in bie £)änbe ber Börner.

Sctyt, ba bic gemifcljanbelte ©tabt böllig mctjrloS mar, warf 9iom bie SKaSfc ab,

bie cS bisher tragen mufjte, um feben SBiberftanb gegen feine barbarifdjen Sßläne $u üer*

hinbern. $ie tfonfuln erflärten als $reiS beS OnebcnS mit 9iom, bafe bie Karthager

iljre Stabt, rodele ber 3erftörung gemeint fei, berlnffen unb fid) je^n 9)iei(en roeit üom
SWeereSufer anfiebeln foHten.

äRarrilll SenforinuS, Welver ben fartljagifa^en ©efanbten biefc lefcte Sorbcrung

9iomS bertünbete, mar unebcl genug, biefelbe nod) mit ^ö^nenben Erläuterungen ju be-

gleiten. 2)aS 9Jieer, erflärte er ihnen, berfüljre megen ber Seidjtigfeit beS ©rwerbeS nur
ju Ungerecf)tigFetten; baS 2anb bagegen gewähre, wenn audj geringeren, bod) fidleren ®e*
roinn. 3lud) merbe ben Karthagern fern Pom Sföeere unb nad) ber Vernichtung iljrer

ftäbtifc^en Xenfmäler bie ftad)elnbe Erinnerung ihrer früheren Oköfje Derfdjminben , ein

Umftanb, ber allein baS Heilmittel für it)r Unglücf unb bie ©ürgfd^aft einer fortbauem*

ben Oreunbfd^aft mit SRom fein fönne.

5)iefe Oorberung rief in ber ungtütfliajen Stabt einen ©ajrei beS (5ntfe^en§ ^cr«

bor, unb unter fürdjterliajen Sermünfajungen ber Börner flehte man bie ©ötter an, fftadjc

an i^nen }U üben für ben f(§änblia)en S3errat^. §lber balb ging baS Anrufen ber ®ötter

in ben 2ricb jum eigenen ^anbeln über; benn bafe man fid) jener legten gorberung ber

Börner nio^t fügen mollte, barüber ^errfd)tc in bem ganzen fart^agifdjen S3olfc nur eine
(Stimme. $ie geliebte ©aterftabt, bic altgemofmte t^eure 9J?eereS^eimat bis jum legten Sölut^=

tropfen ju Pertfjeibigcn, baS mar ber einzige ©cbanfe, ber nod^ in ben $>erjen ber Bürger
lebte; benn obgleidj gänjlid) entmaffnet, fanben fie bod) in ber S3crimciflung, bie fid) iljrer

bemäd^tigt haue, eine (räftige ©tü])e, um an baS (Belingen beS unmöglich 2. di einenben

$u glauben. Wit übernatürlichen Slnftrengungen mürben bie Lüftungen jum SBiberftanbc

betrieben, nad)bem man bie fctjamlofe Sorberung ber Börner einftünmig Permorfcn tjatte.

Um jeboch einige 3eit ju gemiunen, fud^tc man mittels ber $8otfd)aft angeblicher

Unterwerfung bie feinblid)en Konfuln hinzuhalten, unb biefe licfjen ftch um fo leichter

täufchen, als fie annehmen burften, bafe bic augenblicflichc S3crjmeiflung ber gänjlid) meljr*

lofen <5tabt balb einer ftiUen Ergebung mcid)en merbe. 3njmifd)en marb aber ju Karttjago

Xag unb 9?att)t für bie öcrftcllung neuer SSaffcn, für bie ©eroehrung ber ©Jauern unb
beS §afenS benu|,U. 9Jion richtete alle Tempel unb bebeeften öänge ju SBerfftätten ein,

ftcllte Männer unb ©eiber jur Arbeit an, öffnete bie öefängniffe unb erflärte alle SHai>en

für frei, um neue SlrbeitS* unb 93crtheibigungSfräftc §u gcminnni. 3"r SJefchaffung be^
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iVatcriale£ trug man bic öffentlichen QMäube ab, um Jpolj unb Metall für Saffen unb

i?un"(tci(t}üt>e )U erlangen. So Urj nnb Gifcn fehlte, ba nat)m man cble SDvetalle, inbem

^il&fdulen, öefäfje nnb ©erätr)ichaften cingefd)mol$cn mürben; beim jeber (Shtycfac gab

'3llr$ her, toaB er befafc unb tpafl irgenb mitten tonnte.

Xie ©eijigften mürben freigebig, unb bie SBeiber entfagten ber (Sitelfeit, inbem

* n«fy nur ib,r fämmtlicrjeS (tfefd)meibc barboten, fonbern ftc^ fogar il)re$ langen fytttpi»

"irrt entäußerten, um bem Langel an Serg unb QfCa^fl jur Bereitung üon Seilen unb
fogenfehnen abzuhelfen.
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9tod)bcm man fo burd) rafttofe Arbeiten ba3 £>anpthinberuift ber Vcrthcibigung, bic

Saffcnlofigfcit, beseitigt hatte, erhielt ein gemiffer $a*brufcal ben Auftrag, mit 20,000

Staun außerhalb ber ÜDcauern Pon Kartr)ago 511 operiren, inbem er weniger batnn tuirfen

folltc, mit ben Körnern ju fämpfen, al£ Pielmebr, bic Stobt Pon ber (Sccfeitc au§ mit

Scbcn§mittcln 51t Perfehen. ©in anberer ^jaäbrubal, ein Xodjtcrfohn Sttafintffa'*,

leitete bie Vcrtbeibigung ber ©tabt felbft, meiere Pon allen (Seiten abgcfct)loffcn rourbc,

ba c3 nid)t mehr barauf anfam, ba§ (Gebiet ju fidjern, fonbem nur barauf, bie Stobt

bi§ jum legten ?lugenbtidc ju galten.

Dublins äemtliatros Sctpto. ©0 fanben benn bie römifchen Konfuln, meiere be£

SBartenä mübe au3 bem Sager bei Utifa aufbraten, einen PoUfornmen gerüfteten geinb

unb al§ fie nun cnblid) fid) anfdutften, bie Stabt Pon ber <Scc^ unb Sanbfeite auS $u be-

ftürmen, ba füllten fie fcfjr balb bie folgen ib,rer (Saumfeligfeit. $enn nicht allein (tieften

fie auf einen entfd)iebenen SEBiberftanb, fonbern bic Singriffe bcS außerhalb operirenben

$m8brubal, oerbunben mit einem 9tu§faIIc au3 ber <Stabt, brauten auci) ba§ römifcf)c

£ccr felbft in eine grofje ©efafjr. Saft märe baffclbe Pernidjtct roorben, roenn bie Klug=

fjeit unb $apferfeit cineS 3Jcanne£ c§ nid)t gerettet t)ättc, ber als Sttibutl in bem £eere

biente, aber Dom (Sd)icffale beftimmt mar, ein %a1)x fpiiter bie größte KoHe in biefem

Kriege ju fpielen unb enblid) ber Vciicgcr Kartf)ago'3 ju roerben. GS mar ^ßubUu£

SlcmilianuS Seipio, ein <sor)n beS SlemiliuS SßauluS, bc§ Vcficgcrö Pon SJJafebonieu, unb

ein SlboptiPenfel bc3 großen ©eipio. S)icfer junge SJcann acidmete fid) fct)on früh buref)

einen regen ©eift au§, unb PicÜeidjt mögen feine glänjcnbcn ©igenfehaften ber ©runb

geroefen fein, meSfjalb i^n bic ©eipionen in ihre gamilie aufnahmen. (Seine erften größeren

§elbenthaten übte er aber Por Karthago al3 Tribun au3. ©in nächtlicher SuSfoO ber

Karthager hatte ba$ römifche £eer allen Gefahren einer Ueberrumpclung auSgefefct. 21n*

fü^rer unb ©olbaten Rotten bereits ben Kopf Perlorcn; ba fammeltc SlcmilianuS in aller

(Site an bem entgegengefefcten (Snbc beS SagcrS eine <Sd)ar Leiter, jagte mit il)r um ba§ Sager

herum bem Seinbc in ben Kücfen, unb nötigte il)u babtirch, nach ocr ©tabt ^urüdjueilen.

Valb barauf fanb ber junge Krieger eine jrocitc Gelegenheit, bie Kettling be3 Speere*

burd) feinen öclbcnmutf) $tt&et$ufü$Yen , inbem er Por Karthago bic mit Stecht fo ge*

priefene $hat Dc^ £>oratiu§ (TocIc3 mieberholtc. £>a§brubal t^attc burch ©innahme einer

feften ©tcllung ben SRömem alle ßufuhr abgefd)nitten, unb e§ galt, ben Karthager aus?

feinem feften Sager 5U Pertreiben. Mein ber Singriff mifjglücfte; ^oöbmbal eilte bem

jurürfmeichenben römifchen ^eere nach un0 würbe eS, ba c$ über einen gluü 511 fcfccn

hatte, unfehlbar Pernichtct fyaben. $a marf ftdtj SlcmilianuS an ber <Spifre Pon 300
Leitern bem geinbe entgegen unb hielt ihn fo lange auf, bi§ bie Körner ihren Uebergang

über ben Stufe bemcrffteUigt hatten. Stl§ bieö gefdjehen tm, marf er fid) mit feinen

Seilten in ben (Strom unb gelangte glücflich an§ anbere Ufer.

2)urch biefe unb anbere ähnliche Sriegäthaten hatte fid) Slemilianuä ©eipio nicht nur

bie £od)ad)tung bc§ ^cercö, fonbern auch ©unft be§ römifchen SBolfcS erroorben.

©elbft (£ato, fonft auf fremben Kuhm neibifd) herabblirfenb, oerfagte bem jungen gelben bie

ftnerfenmmg nicht, bie er Perbientc. ©r manbte auf ihn ben homerifdjen S3cr8 an:

„Qx allein fyat Scrftanb; bic 9(nbcrn finb »oanbclnbc Schatten!"

unb alä er um biefe 3*it (149 P. C£hr.) ftarb, foll er in feinen legten Magern prophetifeh

erflärt haben: Karthago merbe nicht eher bc^iDungen merben, bePor man nicht bem

StemilionuS Scipio bie Vernichtung jener <Stabt übertrüge.

9ll§ bie ftonfuln be« folgenben 3al)re« (148 0. Gf)r.) gegen bie belagerte «Stabt

nicht glüeflicher maren, mie ihre Vorgänger, unb in 9iom megen bicfeS Kriege^ bereite 33e-

forgniffe laut mürben, ba fing man an, auf ben jungen Krieger bie Hoffnung bc§ Vater-

lanbcS 511 fe^en, unb mirflich mürbe er auch fuv Da§ £$al)r 147 P. &\)x., felbft mit ^int-

anfe^ung ber gefe^lichcn Vorfchriftcn, jum ftonfut unb gclbherm gegen Karthago ernannt.
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Tic römifdjcn ©cfc^c fdjrieben nämlirf) oor, baf3 um bic Söcfcfjlsfyaberftrü'en unter

^c^ beiben ftonfuln geloft locrbcu mufite, ja fie festen aud) für bie 53af)l gnm ftonfut

an SUter über 40 Safjre uub bic $ebingung feft, bafj jeber ^onfulatö-ftanbibat bereite

iebil unb ^rätor geroefen fein muffe. 3)cr fiebenunbbreifjigjäfjrigc KemUtanuä Scipio

bfiüß feinet biefer (rrforberniffe
;
gleid)rool mürbe er nicr)t bloS $um ftonflrf ermäfjlt, fonbern

i*r Cberbefefjl in Slfrifa marb itym aud) otme 2o£ übertragen.

SkPor er jebod) bie feinblidje «Stabt angriff, machte ber Job bc$ ftönigä 9Kafttliffo fein

(rinidjreiten in bie numibifdjen Wngclegenfjcitcn notfyroenbig; benn Üfafiniffa f)atte auf

irinem Sterbebette au3=

hMid) beftimmt, bafj

Semilianu§ über bte

Jfjcilung be£ (£rbc3

rater bie brei Söfmc

&c? ftönig£ nnd) feinem

naenen (rrmeffen Per*

fiaen fofle. ©3 mochte

itx römifcfjen ^ßolitif

anaemeffen fein ,
ntd)t

fci! numibtfd)c 2anb,

irabern blo$ bie §err*

faft über baffelbe ju

ibeüen ; benn baö 9?cid)

blieb Pereinigt , unb

3eimlianu§ teilte bie

Regierung unter bie brei

Sö^ne beä 2Rafiniffa

bergeftalt, bafc ber ältefte,

Wicipfa, ben &önig§-

htd unb bieSBermaltung

Innern, ber jmeite,

®uluffa, bie Leitung

ber auswärtigen unb

rriegmfcfjen Singelegen*

beiten , ber jüngfte,

Äanaftabal, aber bic

Bcrmalrung ber 9ted)t3s

pflege erhielt, ^nbem
\o bie brei ^rin^en bie

tcrater heutiger 2Kini*

firr empfingen, fcf)eint

ü(f) 9tom bie tfjatfäd)=

lidje Cberf)errfd)aft über SRuifttbieH Porbefjalten ju fyaben.

2>ie Crbnung ber numibifdjen Slngclcgcnfjcitcn mar bor bem meitern Öetricbe be3

tunifcfjcn Stiegel um fo notfmjenbigcr, nlä bic numibiferje 9teiterci bei bem römifdjcn

ipeere fcfjon uncntbcfjrltd) gemorben mar. 3cfot, burd) biefc unb neue Struppen au8 St^lien

gehörig Perftärft, fcfjritt 9lemilianu§ jum ernften Singriffe be$ belagerten ®artl)ago.

Aaijbem er auf ber Sanbcngc, burd) mcld)C bie Stabt mit bem gcftlanbe jufammenljing, ein

SoQnKrt fjatte aufführen (äffen, um fie auftcr SBerbinbung mit bem Üanbe 511 fefren, unter-

aaljm er c3, fie aud) Pon ber (Scefcite abjufdjtiefccn, inbem er ben 3ugn"g 5" bem äufjcrn

V>afen burd) einen großen ©teinbamm Perrammeln liefe. Slbcr fo großartig biefe SIrbeit

Plan bro pijcnihirrtiftt tlurthago. Warf) i'ciil. .

n Cura: b Zc:r,\>el 6er Sftnrte; c, d oltf tfifttvntn; o «cnU»or; f Jomm ; g «diutt-

büfld; h ?(mpbttt)cater: i (ItrtiiS.
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ber Börner auch, war, bie ftartfjager überboten fie burch ein ungteid) größeres unb mül
famereS Unternehmen, meld)e$ baS bcS 'JlcmilianuS faß nufybtf mochte,: fie gruben mi
bewunbcrnSwürbigem (Sifcr einen neuen $>afcn auS, bahnten fid) baburd) mieber eine

28eg in bie (See nnb befuhren bcnfclben suglcid) mit einer %\o\tc bon 50 neuerbcinte

ilhibcrfdjiffen , welche bie ©tabt nid)t allein wieber mit ÖebcnSmitteln berforgte, fonber

aud) fogar bem römifdjen ©efchmaber ein nicht unglücn*id)c$ treffen lieferte.

SBie erfinberifd) bie Siarthager waren, wenn eS galt, bie Unternehmungen ber 9tömc
ju bereitein, baS beweift folgenber Vorfall. SlcmilianuS hatte fid) an ber ©pi£e eine

jicmlicb, beträchtlichen Stricgerfchar eineS Meinen SöafleS bemächtigt, welcher bie ©tabt a

ber ©cefeitc berfte. 2)ie Karthager erfannten bie SBid)tigfeit bicfcS ^oftcnS unb befcfjfoffei

bie Börner barauS ju Vertreiben. EcShalb ging eine Slnjafn* ber belagerten in eine

finftern Wacht, mit unangejünbeten Radeln in ber £anb, narft unb unbewaffnet inS SBaffei

um ftd) t{)cil8 fchwimmenb, tl)eilS mateub bem ©alle $u nähern. 9iad)bem bieS glüefltc

gcfd)ef)en war, ferlügen fte geuer an, ftedten bie Garfeln in branb unb warfen fie nti

£eftigfeit gegen bie römifdjen Soften. $cr unerwartete Stnblid biefer naeften, flammen
fd)leubcraben ©eftalten , welche fid) wie gefpcnftifd)e Ungeheuer auS ben Stuten erhoben
erfd)rctftc bie SRömer bergeftalt, baß fie in ber größten (Eile unb berwirrung bie 51ud]

ergriffen. Unb wie fefyr 9(emilianuS felbft fid) abmühte, feine £eute 511m Steden }U bringen
ja wie biete ber 3lüd)tigcn er fogar nieberfjauen liefe, bie ganjc befafcung beS SBalle-

mürbe burd) bie bloßen Sadcln bertrieben, unb bie Sarttjagcr nahmen befifc üon ben
öcrlaffenen ^often.

Slber fo große Wnftrengungcn bie £artr)agcr auch wachten, bie $läne beS JbnfulS 51

berciteln, ihre Gräfte fcheiterten enbtich an ber Uncrmüblid)feit unb HuSbauer beffelben

$cnn StemilianuS, welcher bie belagerte ©tabt mehr burch Langel an ßcbenSmirteln unl

©treitfräften , olS burch einen offenen Angriff 5U bezwingen gebachte, eroberte nacr) uni

nach fämmtliche Crte be§ larthagifchcn ©ebietS, fo baß bie Sartfjager enblich nid)t mefj

mußten, woher fie borrftthe beziehen füllten. 9118 bie ©tabt auf biefe SSetfe bem Jpungci

preisgegeben war unb eS ihr auch bereits an waffenfähiger SWannfchaft ju fehlen begann

machte 9lemilianu8 $u Anfang beS folgenben ^ahreS (146 b. (Ein:)» ba er ben Stieg als

^Jrofonful fortführte, cmftlidje Slnftalt uir beftürmung ftarthago'S. 9cad)bcin er fid

böllig in ben befifc beS äußern £afcnS gefegt hatte, eroberte er mit £ülfe eines» gegen bii

brjrfa (b. i. bie ©tabtburg) gerichteten Scheinangriffs ben ^ügcl, auf welchem bie bürg ftanb

unb würbe baburd) jugleid) ^err eineS ©tabttf)oreS, weld)cS feinem £eere ben SScg ii

bie ©trafen öffnete. SRad) einem blutigen, berjweiflungSboüen Kampfe innerhalb berfelben

unb nachbem ein tytii ber (Einwohner fich in bie 93urg gerettet hatte, fanben fid) bii

Börner im befife ber mit i'cidjen erfüttten ©tobt; unb um ba§ 93ilb beS ©chrecfcn§ nod
^u bermehren, gab 51cmüianu3 foglcid) ben Jöcfehl, bie ^äufermaffen in branb ju fterfen

SBährcnb nun baS entfeffelte (Element berheerenb bie ©trafen burchwogte unb bit

fchöne, ftol^c ©tabt in einen £rümmcr* unb 9lfchenhaufen berwanbette, bahnten fieih bic

ficgeStrunfenen 9iömer burd) baö ^euermeer Ijinburch einen SSeg nach ber 93urg, um auefc

biefeS le^te Stfnt ber farthagifchen Patrioten ju zertrümmern. S)cr größte 'X^cil biefet

Septem, ba fie ihre SBatcrftabt in 9?aud) aufgehen fahen, ergab fich, 50,000 an ber 3Q bl.

ben Römern ohne 2öibcrftanb; ber flcinerc 2hc^» nteift auS römifd)en Ucberläiifem be=

ftchenb, bie feine önabe 511 erwarten hatten, bertheibigte fich in einem auf ber hödjftcn

©pifcc ftehenben Tempel nod) fo lange, bis an Rettung nicht mef)r 5U beulen war, unb
fterfte alSbann ben Tempel in ©raub, fo baß bic fübnen ©treiter unter feinen flammnibcn

Krümmern ihr ©rab fanben.

bei ©rftürmung ber bürg bbrfa crjär)lt und bic ©efd)id)te ein tief crgreifenbcS

beifpiel bon ber ©elbftaufopferung eines patriotifchen SSeibcS. ^aSbrubal, ber befchlS^

haber in ber ©tabt, hatte fich mu t
cincr Öattin unb feinen jwei jungen ©öhnen ebenfalls
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in bie 93urg jurücfgejogen, mo er Anfangt mit bcn übrigen Patrioten fämpfenb ju faden

entld)Ioffen loar; ja er fjatte felbft bie Söittc feinet 95kibc$, tl)r unb if)rcn Söhnen 51t er*

laubm, üd) wie bie Stnbercn ber önabe be£ ^Jrofonfulä ju überliefern, mit garten Xro*

{jungen abgeroiefen. (hiblid) aber, a(d bie öefatjr natje mar, erfaßte it)n ein fo meibifd)e3

3agcn, baj? er fid), unb jmar auS Sd)am bor feiner öattin adein unb fjeimlid), ju beut

Bieger fd)lid) unb fuftfädig um fein Scben bat, baS ifjm aud) gefd)enft mürbe. (Sein üer-

ratheneS, preisgegebene^ Söeib, meld)e$ fid) mit it)ren Söfmen auf baS £ad) bcS brennen-

ben JempelS geflüchtet fjatte, far) bon bott au3 itjren ef)rlofen ©atten bemütf)ig jur Seite

m ^rofonfutä ftetjen. Siefer fd)mad)üodc Anbltrf empörte it)r Jperj unb fic bcfd)(on,

bem fdjmadiöod feigen SRanne ein 33cifpicl ruciblictjcn ffllutfjeS 311 geben, ba3 jugleid) bie

Strafe für feine Vcrrätfjerei enthalten fodte. „Seiger KidjtSroürbiger", rief fic ifmt $11,

.bie fnedjtifdje 3:b,at, meldje bu jur Rettung beineS eigenen fiebenS berübt l)aft, fod biet)

nidjt rette«; benn menigftcnS in beinen beiben Äinbem fodft bu fterben!" 3)?it biefen

Sorten jog fic einen Sold) fjerbor, erftad) bor bcn Stugen be3 befdjämten VaterS bie

beiben Änaben, marf fic nod) fjalb lebenb oon ber 3*nne beS Jempetö fjerab unb ftür$te

fidj ifnien nad) in bie flammen.

Ser $antpf mar 311 ©nbe, SBorfa, ber lefcte fefte ^ßunft &artfjago*$, in ben föänbcn bc§

Steger*. SU§ AemilianuS feinen SÖHcf auf ba8 Flammenmeer marf, rocld)ci$ über ber

cinft fo fjerrlidjcn Statt mogte, übermältigte ifm jene* mcfnnütfjige ©cfüb,!, bas er ftetS

beim Sefen ber beiben $omcrifd)en Verfc:

„Gtnft roirb fommen ber lag, ba bie fjcüiflc ^lioi tjinfinft,

„^riamoä felbft unb ba« Solf bc« lanjcnfunbiflon ftönig*!"

empfunben hatte, unb e§ überfam it)n, mie ber ©cfchid)tfd)rcibcr ^ßoIt)bio§, meldjer ben

"^rofonful auf beffen ßtieg^uge begleitet Ijatte unb beftänbig um if)n mar, er$äf)It, bic

•Jlimung , bafj aud) für Sfiom cinft fold) ein Jag ber Vergeltung fommen fönuc. Scr

römifd)e (Senat ^atte auf ergangene Anfrage ben Selbfjcrm bebeutet, ba§ £>enferamt an

ber unglürflidjen Stabt üodenbS ju bodjietjcn unb ftarttjago felbft fomie beffen Slufjcn*

ftabt SKegalia ber (hbe gleit!) $u madjen. Sicbjci)n Jage lang brannten bie JHefte ber

phönififd)cn £errlid}feit. 2Uö man bor mentgen erft bie Jrümmer ber alten far*

Uwgifcrjcn Stabtmauer aufgrub, fanb man fic mit einer anbcrtfyalb 9Wctcr tiefen Sd)id)t

au? 2lfd)e, bcrfo^ltcm ßol^ unb SOictaUmaffen beberft.

Xuxd) ben gad unb bie Störung Jlartljago'g fjatte ber britte ^uuifdjc ^rieg fein

Mtürltc^es (Snbe erreicht. 51ud) ade Stäbte, meldje ben ^artb,agem «eiftanb gelciftet

Rotten, würben gänjlid) gcfd)leift; Utifa aber erhielt für feine ben Römern bemiefene

5reunbfd)aft bnt Sanbftrid) jmifdjen fid) unb ftartfjago; enblic^ roarb baö übrige fart^a-

^tii^e ©ebiet jur römifc^cn ^robinj.

9tad)bem ^lemilianuä Scipio bie Angelegenheiten be^ untermorfenen ^anbeö biefen

Verfügungen gemäfj georbnet fjatte, fcl)rte er nach SH°m jurürf, mo i^m bic Sf)re cineö

jain^enbcn Jriumpt)^ bemidigt unb für bie 23eficgung Äarthago'^, eben fo mie feinem

Iboptiogrofjoater, ber Beiname Slfricanu^ ertt)eilt mürbe.

©leidjeS Schicffal mit Karthago erlitt in einem unb bemfclbcn %al)xc aud) $orintfj;

J-cnn nod) mätjrenb ber Sauer bc3 britten ^unifd)en $riegc$ t)attc fid) im Cften ein

neuer ftampf entfponnen, meld)er mit ber bödigen Unterjodjung SDkfebonienö unb ©rie-

djenlanbä cnbigen fodte.

Der (frriedjirrije ßrieg (149— 146 b. G^r ), fo mlicn mir bic brcijät)rigen Unter*

Derfung^fämpfe ber Körner in ben Sänbem griea)ifd)er 3unÖc nennen, mar 9?iemanb

rrroünfdjter al» ben Körnern, mcld)c cttblict) bie &it gefommen faljen, mo fic bic 9Wa§fc

ber greiheit^bringer abroerfen fonnteu.

Xie Streitigfeiten begannen 3uerft in SDiafebonien , mo ein Abenteurer, 92amen3

?Inbriöfo§, ein SOJnfier bon nieberer ^erfunft, auftrat unter bem Vorgeben, ein

311uftrme ©«UgtWl^te. II. 24
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(Solm be8 ^crfeuS ju fein, bcm er ähnlich falj. 2113 fold)cr nannte er fid) Philipp
unb unterwarf fid) mit einer ©djar ^t)rafier in furjer $eit ganj SKafebonien, ba

bie§ Hanb balb cingefehen fyatte, bnfj bie ir)m toon ben {Hörnern gebrockte Steitjcit in

ber £(jat nicr)tS 9Inbere§ mar, als eine Sflaoerei, bie um fo härter erfdjien, als fic unter

bem Sitel ber greifet erbulbet mürbe. <5o gab benn ber <ßfeubo=$f)ilipp ben 9Jiafeboniem

eine mittfommene ©elegcnhcit, baS römifchc Sod) abschütteln. 2>ie Börner aber maren
nidjt gefonnen, fid) ihren Ginfluß im Cften fo teilten $aufe§ jerftören 51t laffen. <Bie

fanbten ben ^rätor ^ubliuS ^uoentiuS 2t)atna nad) SDcafebonien unb erfeftten ben*

felben, al§ er in einer Sd)lad)t gegen ^jeitbo ^tjilipp gefd)lagen unb getöbtet mürbe, birrrf)

ben ^rätor CuintuS GäciliuS 9)cetellu§. (hft biefem gelang e$, ben ^rätenbenten

ju überminben, inbem er if>n in jroei Schlachten fdjlng unb eublid) nad) »crjmeifeltem SMber*

ftanb gefangennahm, morauf SDcafebonien (148 0. G^r.) für eine tßrobinj be3 9tömifcr)en

9ieid)c§ crflärt mürbe.

$aum ^attc ÜReteHuS, rocld)er ben Beinamen ÜD?acebonicu§ erhielt, bie mafcbonifdje

Angelegenheit georbnet, als feine öcgenmart fdjon in ©ried)enlanb nothmenbig mürbe.

4>ier hatten bie Vorfälle in Stfafcbonien bie Hoffnungen berjenigen Partei Don Beuern er>

meeft, meiere 9Jom feinblid) gefinnt mar, unb meiere Don ben 9iömern bie mafebonifdje

Partei genannt mürbe, obgleid) smifchen ben mafebonifdjen unb ben griccr)if(^cn Patrioten

feine anbere Berbinbung beftanb, al$ ber gleid)e £>afj gegen ba3 römifd)e 3od) unb ber

gleidjc £rieb, eS abjumerfen. Tic Börner, Pon foldjen ©cfinnungen ber gried^ifc^en S3ater=

lanbsfreuube längft in ilcnntnifj gefegt, gingen glcichmol Anfangs mit SJcilbc gegen ©riedejen*

taub Dor unb bel)anbelten Perfdjicbene ihnen bort miberfafjrene Häufungen burd) ein mafc
PollcS Verfahren. ®a ereignete c8 fid), bafj (Sparta burd) gemiffc Berbädjtigungen feitenö

ber ad)äif(^cn (Sibgmoffenfdjaft in bie Sage gebracht mürbe, ba£ (SduebSrichtermort 9iom£
anzurufen, infolge beffen ging eine römifdjc ©cfanbtfchaft nad) ©ricd)enlanb ab, um
auf ber nach ftorintl) äufammenberufenen £agfa£umg ben Befehl be£ rönufdjen Senate ju

Derfünben, bafj ber Ad)äifd)c Bunb nur für bie adt)äifcr)en Stäbte beftehen fotte, unb alle

aufjcrljalb Sldjaia gelegenen Staaten fich Pon bemfelben ju trennen hätten. 3n biefem
1

Befehle lag bie ?lbfid)t 9tom£, burd) 3:^eUung ju herrfdjen, allerbingS flar am £agc,

um nid)t unter ben (Wiebern beS BunbeS eine allgemeine (frttrüftung gegen bie römifdjc

9iepublif hcröor.uunfcn; ba man nun in ber l'cibenfä)aft fo meit ging, bie römifchen ©e=
fanbten ,ui befdjimpfen, fo erftärte Rom, melche« juoor noch bur^ ^ncn Abgefanbten

<5ertu$ Julius Gäfar einen Pergeblid)cn eüfmeoerfuch gemacht hatte, megen beS ^ßunifdjeu

Ji lieget nach einigem Büßern unb nachbem ber Aufftanb in Üücafebonien gefüllt mar, bem
2ld)äifchen Sönnbe bni ftrieg, unb 9)teteÜu$ erhielt ben Söefchl, Pon SKafebonten auS in

©riechcnlanb einäiirürfen.

Sritolao», ber bamaligc ©trateg be§ iöunbes, unb fein S3orgänger Xiäo§ betrieben

bie SRüftungcu jtttn itriege mit bem rühmlid)ftcn (rifer, unb ihren Bemühungen gelang es5,

bie ^hebaner unb bic Skmoijncr »on (£1)^!"^ auf bie ©eitc be^ 33uube§ ju jichen. Ilm
baS Criubrtngcn beö SKeteüuö in ©riechenlanb 511 ocrl)inbeni, foflte ber ^3a§ öon Xfycv*

mopplä noch einmal ber SSahlpIaty eineö grcihcit§(ampfrä merben. SiTitolaoS brach baf)in

auf; inbem er aber nod) bie in ber 9?ähe gelegene, ben 9iömcrn ergebene <3tabt ^craflea

belagerte, erfchien SDcetelluö bereits auf griedufdjem Boben, unb ftrito!ao$ ^atte nun nic^t

SOcutl) genug, ihm bie Spi^e 511 bieten. (£r hob bic Belagerung £eraflea'3 auf unb 50g
fict) §urüd, mürbe aber Pon Ü)cetcüu5i in 2ofri§ ereilt, bei ©farpheia jur (Schlacht ge=

nöthigt unb Pültig gefchlagcn. Sa Jltritolaoö auf ber Slucht ba§ fieben Perlor, fo trat bem
£)crfommen jufolgc fein SBorgäugcr QDiäoä baö 5lmt bc» Strategen unb fomit ben Cbcr*

befel)l über ba§ gefdjlagcne £>eer an. (rr befafj mehr 9)?uth unb zugleich mehr 5Hb*mcr^afi

als JVritolaoS; baoon jeugten bie Oer$meifcltcn Lüftungen, melchc er unternahm, um ben

^Römern bie Spi|je 51t bieten.
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XiaoS ^Qtte fiel) unter ben 300 (^ctfcln befunben, meiere erft bor roenigen fahren

au3 ber römifdjen ©cfangenfdjaft cntlaffen tuorben roaren. (Bein $aß gegen diom mürbe

nur bon ber l'icbe ju feinem Vatcrlanbe übertroffen, unb fo bebarf e£ benn faum be§

$inmeife3 barauf. baß, menn ©ricd)cnlanb nod) 511 retten gemefen märe, bie3 mol buref)

TiäoS ()ätte gefd)cljen fbnncn. Gr berief 12,000 ber fräftigften Sflaben unter bie SBaffen,

forbertc felbft bie ©reife jur Vcrtheibigung bc§ VatcrlanbeS auf, unb mußte bie 9teicf>en

51t ftarfen ©clbbeiträgen 511 beroegen, um an StricgSbebürfniffen feinen 9Wangel ju leiben.

$ättc in ben ©rieben nod) bie alte Söegcifterung gelebt, bie ju £cr£c§
J

Reiten ganj £e£taS

burchflammte, fo brach, t)icr bor ftorintf) ber römifdjc ^errfdjerftab in (Stüde; allein bie

©rieben maren bureb, bie ^eralnoürbigungen , bie fic feit beS mafebonifd)en ^f)ilipp

Seiten faft unauSgefefct Ijattcn erfahren muffen, entmannt toorben; iln; SreihcitSfinn ruar

eingefd)lafen ; fic fämpften nidjt mehr für 9tuhm, Gl)re unb Sreifjeit, fie fämpften nur

nod) für ein augenblicflid)c3 Sntereffe; ber öeinb mar ilmen an moralifdher Kraft unb an

&rieg£tüchtigfeit überlegen; Öriedjcnlanb mußte befiegt merben, benn bie ©egeiftmtng

beä gried)tfd)cn S8olfe§ für bie Freiheit Inelt ntd)t (Schritt mit feinen fjodjfliegenben planen.

2US nun (146 b. Gf)r.) 9J?eteIIu8 abberufen unb burdj ben friegSerfafyrenen Konful £uciu$
SOhimm in? erfefet mürbe, ba fyatte (9ried)eulanb8 letyte Stunbe gefd)lagen. 93ei Seufp*

patra, einein ®orfc auf bem 3fthmo§, erlag $täo3 ber Uebcrmad)tbe§ römifdjen £>ecre3:

ftorintf) fiel infolge biefer fticbcrlagc ben Wörnern in bie $änbe unb erlitt barauf burd)

93iummiu§, melier ben 93einamcn 9ld)aicu3 erhielt, ba3 Sd)itffal Karthago^ : e$ mürbe
geplünbert unb ben flammen übergeben.

$iäo§, roeldjer fein; richtig erfannte, baß mit ber berlorenen ©a)lad)t aud) ©riecr)cn-

lanbS Freiheit berlorcn mar, eilte nach, feiner Vatcrftabt SDccgalopoltS unb machte bort feinem

2cben burd) ©ift ein Gnbe. Gr motttc bie Freiheit feinet SkterlanbeS nidjt überleben.

Unter ben SDiaßregcln, meldje ber römifd}c (Senat 5ur llnterbrürfung ber gricc^ifdtjen

t5reil)cit$beftrcbungen burd)fiil)rtc, ftet)t bie Söefeitigung ber bemofratifdjen Crtöberfaffung

unb bie Grfdjmerung bcS Ü8erfef)r§ unter ben einzelnen ©emeinben obenan. Qwax blieb

ben einzelnen Stäbten it)rc eigene Vermnltung unb ein großer
(

Xf)€\i ihrer ®erid)t§barfcit

;

allein ba§ Regiment marb in jebem Orte einem 9iatl)e, au8 ben moljltjabenberen ^Bürgern

gebilbet, in bie §anb gegeben; aud) mußte jebe ©emeinbe eine feftbeftimmte Slbgabe nad)

föom entrichten unb baju erhielt ber Statthalter bon SJcafcbonicn als oberfter SDcilitärd>cf

aud) eine 9lrt Oberleitung über bie einzelnen Stabtgemeinben.

Gin ftrenge^ ©erid)t bcrb,ängte 9fom über bie Stabte 3:l)eben, Gt)alfi§ unb namentlich

ftorintl). ^ie erften beiben murbni if)rer dauern unb SSelnfräftc beraubt unb in offene

^Mäfce umgemanbclt; bem reichen £>anbcl$plafc ßorinth aber erging e8, im ^ntcreffe ber

reichen Kaufherren 9iom§, mie Karthago: bie ©tabt toarb einer barbarifchen s-ßermüftung

anheimgegeben, fobann ber Grbe gleich gemacht unb bie Giumolmer mufjten, fomeit fie

nid)t babei umS Seben gefommen, in bie SFlabcrei manbern. 9(uct) in biefem Salle cr^

hielt ber römifche fibnful ben ftrengen Sluftrag jur Vernichtung eineg blühenben JpanbeB=

pla^eS feitcnS be§ römifdjen (Senate^; unb bie ihm felbft, alö einem rohen ftriegdmaiuie,

fpäter 3iigerechncte SBerhccrung griedjifdjcr ^crrlidjfcit läßt fich faum mit ber fonftigen

Wilbe bereinigen, bie er gegen bie ©riechen bei berfdnebenen Gelegenheiten bemiefen. So
mie« er unter anberen ben iljm gemachten «Intrag, bie Statuen «|3^iIopömen^

r
be« ©e^

grünberS ber ad)aifchen greihcitlpartei , urnftür^en 51t laffen, mit Unmillen jurücf; au*
berfügte er, baß bie ben griedjifdjen ©emeinben auferlegten ©elbbußen nicht bem römifd)en

Staate, fonbern ben gefd)äbigten griechifchen Stäbten ^ufloffen. dagegen ließ er allere

bing§ bie befferen Kunftfchä^e au§ ftorintl), 5:l;c§piä unb anberen Orten nach Statten ak
führen, mäf)renb er bie minber herborragenbeu STunftmerfe 5ur 9?erfteigemng beftimmte.

ein Verfahren, lvcfcfjc^ übrigen^ auf bie mohlmeinenbc 2lbfid)t hinmeift, bie Äunfterjeugniffe

felbft bor ber Vcrmüftung 511 retten.
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3Xit bem tfaÜc ßoriutt)^, be* <Sd)lüffe(£ statt ^Moponnrd, mar über ben ?ld)iiifd)en

$wib cntfcbicbcn; er mar befiegt, unb bn er frfmn längft at§ bic einzige ©tiifte ber grie--

dsiidien Freiheit gott, mit ibnt nurf) gnnj ©riedjenlanb.

itictcUn» in Q5rttdj«nlanb.

£ns ©cfdjicf biefeS einft fo glorreidjen 2anbe§ mar bcflngenSmertl), beim ^iigteid)

am ben fdjon oben angebeuteten SBeränbcnmgen erging Don ))hm auS bie Verfügung, bnft

alle $unbc3r>erfanunlungen Verboten feien unb gonj Öricdjcnlnnb unter bem 9fanien

3<baia eine römifdjc ^robinj merbe. <Bo mnr benn cnblid) ber Schritt getfyan, uor

scldjem 9iom fidj norf) wenige 3n*)^)nie ä"öor gebeut tjattc: bie 9fevublif l)attc eine

Ärnge freier Staaten unterjodjt!
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(£3 mar, ald ob ber (öeift ber geopferten Sreiljeit anberer SBölfer SHadje ne|mnt woütc
an ber eigenen 5retl)cit SHomS; benn Don ber Untermerfung Ökiccfjcnlanb» an mirb 9Rom
über ein 3nf)rl)unbert fjinburd) bie 93eute blutiger unb heftiger innerer kämpfe, bi£ cnblicr)

bie 9iepublif unter bem gufttrittc fei bftgefd)affeuer Xefpoten ifjrcn legten Atljem au3ljaucb,t.

Söeoor mir aber in bie l)icr angebeutetc ^eriobe ber iöürgerfriegc treten, muffen wir n od)

einige Heinere Slämpfc ermähnen, bie 5toar an unb für ftdj Oon feiner meltf)iftorifd)en Söc^

beutung finb, bie aber ben SkmeiS 511 liefern jdjeinen, bafj SRom mit ber Unterwerfung

öriedjenlanb* auf bem ©ipfelpuntt feiner moraliferjen 9#ad)t angelangt mar. Xenn inbem
bie mächtige SHepublif einen Pieljäljrigen unb feinc*meg3 burd)au$ glürflidjen Strieg mit einem

Räuber, einer fleiucn Stabt unb einem Raufen SflaPcn führte, gab fie ein 3eugnifc toon

ber beginuenben Abnaljmc iljrcr inneren Straft.

Der lUrtatl]irri)C ßrirg (151— 110 ü. (£f)r.) ift unter ben fortmäfjrenbcn Kriegen

ber 9tömer in Spanien ber burd) feine (rigcntf)ümlid)fcit au*ge$cid)netfte unb intereffantefte.

(rr fül)rt feinen Hainen pon 33iriatf)ud, bem benfroürbigen gelben be3 Stampfet. 3Mc
römifdjen Sctbljerreu nämlid), meld)c bie SUiegf^ügc in Spanien leiteten, tonnten fid)

feiner fefjr giinftigen Erfolge erfreuen. Iljeilö bie $Befd)affenl)eit bc3 gebirgigen SartbeS,

tiiclctje eine beu Wörnern neue Mtt ber Kriegführung erforberte, tljeil« ber friegerifdjc 3 inn

ber iöemolmer, bie it)re Unabfjängigfcit mit unbegrenzter .fcnrtnärfigfeit oertfjeibigten, roaren

bie Urfad)en bapon. So nahmen benn bie römifd)en 5elb()erren enblid) ifjrc 3"flud)t $um
Verrat!), um bie Straft ber tapferen Golfer ju brechen. Unter biefeu Ratten fid) bie Suffe

tanicr Por allen anbeven burd) ftülmbeit unb rriegcrifdjeS Ölücf ouSgcjcidmet; enblid) aber

maren fie fo in bie Chige getrieben, bajj fie um ^rieben baten, mafyrfdjeinlid) in ber 5(b=

fid)t, fid) $u neuen Slämpfen 511 ftärfen. £od) ber ^rätor ScrüiuS Sulpiciu§ ©alba,
roeld)cr 51t jener Q/tit (151 u. (£br.) baS STommanbo in Spanien führte, moüte bie3 gerabc

perl)inbcrn. Um aber bie fricgSerfalirenen ^cinbc burd) eine ^ermeigernng beö ^ricbenS

nidjt auf8 Acufjerfte ju bringen, unb fie um fo fid)erer üemidjteu ju fünuen, ipicgclte er

iljneu ^rieben, fogar tfreunbfdjaft bot, unb al§ fie biefen 33erjid)erungcn trauten unb if)re

SSaffen ablegten, ließ fie Öalba umjingeln unb nieberfjaueu.

55er ftrenge dato mollte aud) l)icr bie ßfyrc be$ Untcrlanbcy mafyreu, inbem er beu

Slonful ©alba roegen jeneä fd)änblid)en 93erratl)S anflagte; allein bnS rümifdje $olf nabm
bie $erantmortlid)feit bes 3$crbrea)eu§ auf fid), inbem e$ beu Slonful freifprad), unb fo

fällt benn naturgemäß bie Sdjanbc jener SBerrätrjcrei auf bie Mepublif.

2>icfe Sd)anbtl)at branbmarfte ben tarnen ber Börner in ganj Spanien, unb oXB

baljer 5ßiriatl)u8, ein fül)ner lufitanifdjer Abenteurer, ber bem ollgemeinen iölutbabc

entronnen mar, au bie Spifte eineS .§aufen3 gleid)gefinnter 2aub$lcute trat, um bie SHömcr
burd) einen 5*cifd)arcufrieg nUmäfjlid), aber um fo gemifj'er aufzureiben, ba faub bie füfmc

Sdjar, mo fie fid) bliefen lief], Aufmunterung unb Unterftü^ung.
s
lMriatl)u3 mar erft ^pirt, fobann i^äger unb enblid) greibeuter gemefen. Gr galt

alä ein fluger, fül)ner unb f)oer)t)erjigcr sDiaun, bem bei feinem erftcu Auftreten für bie

Sadjc beö S?atcrlaube^ alle £er$en ber Patrioten entgegenfd)lugen. 9iur in if)n fc^vte

man bie Hoffnungen, meldjc in ber üöruft ber Oerratheneu Sufitanicr nod) mad) mürben

;

unb bie forperlidjen unb geiftigeu (£igenfd)aften beä .Häuptlings maren mol)l geeignet, jnic

Hoffnungen p red)tfertigen. Xie 9?atitr l)attc ifm ftarf gebilbet unb Uebung feine STraft

geftä^lt; au Sd)nelligfeit unb ®emanbtl)eit übertraf er aUc feine yanbStcute, Anftrengung

unb Arbeit galten i()m als (Erholung, unb fein 3*U mar ber freie .^»'"mcl, unter bem er

ben größten 2()eil feinet Sebent jubrad)te. (Sl)rlid)fcit , ©rabljeit unb Jreue ragten nt*5

bie oorjüglid)ften 3»fle feine« (IljaraftcrS Ijeroor, unb Umfid)t, Stlugfjeit mie ©eiftev

gegenroart alö HnuPtc'Öcufc^aftcn feiner Seele. Seine Stcunbe folgten iljm mit blinbem

Vertrauen, unb feine Jyeinbe gitterten oor iljm. So mar ber Wann befdjaffen, ber au bor

Spi|jc einer fleiucn Sd)ar mehrere %ai)xc Ijinburd) bem allmäd)tigcn 9tom bie Spille bot

Digitized by Google



AI S. Vitt. 3)tc JRÖmifdjc SHcpublif. 191

Sie überlegen bic lufitanifd)en SSoffen burd) SSiriotlmS ben töintfrf)cn geworben

fferm, baS ergiebt fid) auä ben 3a ^teiiucr^ältiiiffen bei einer ber bieten fleinen lieber-

Ifigm, rocldje bie SRömer burd> ben fütmen Häuptling erlitten. ?U3 einft in einem SSalbc

1000 Börner auf 300 Sufitanicr ftiefjen, mürben bie (£rftcn nid)t nur gänjticfj gefcfylagen,

'cnbern fie büßten aud) 370 9D2ann ein, mäfjrenb r»on ben Sufttamern nur gegen 70 fielen,

trr 9iad)tb,eil, meieren $8iriatlm$ mit feiner Sd)ar ben Wörnern mefjrcre 3at)re fyinburd)

vifügte, bie fleinen 9?ieberlagen , meiere er ifyneu beibrachte, entmutigten Dtom in bem*

leiten Äugcnblicfe, ba c£ über Könige unb mäd)tige tfreiftaaten fiegte; unb rocnngleid) bic

flömer ftd) ben 9lnfd)ein gaben, als blitften fie mit ©eringfdjäfeung auf ben füt)nen

ftuptling, unb obfdjon fie ifjn Peräctytlid) einen „SHäuber" nannten, biefer Räuber fanb

in gan* ftom teilten gelben, ber ifnn gcmad)fen mar; er fdjaltete meit über bie ©reiben

iluütanienS b,inauS unb bradjte cS cnblid) fo meit, baß ganj Spanien auf bem fünfte

pnb, für bie Börner oerloren 31t get)en, unb biefe fid) fogar genötigt fallen, mit bem

Jätittonier (141 ü. (Tt)r.) rieben ju fdjließcn.

3u biefem ^rieben mürben bie Börner burd) bic 9tuSfid)t geimungen, ifjr gan^c^

Öocr ocrnid)tet ju fefycn. 2er ^rotonful CuintuS 5abiuS SWajtmuÄ ScruilianuS,

xdaVr ju jener 3eit ben firieg in (Spanien führte, fab, fid) nämlid) plöplief) oon $8iriatt)u3

n einer roilben ©ebirg§gegcnb umjingclt unb bem tfcinbc fo miberftaubloS preisgegeben,

to§ er bereite fein gan^eö ^>cer niebcrgeljaucn fnt). £od) 9?iriatf>uö mar großmütiger,

bie ftömer cS jetjn %at)te juoor gemefen maren; er bewilligte bem eingefd)loffenen

Cttxe einen freien Slbjug unter ber SQebingung
, baß 9tom ^rieben galten , feine meiteren

Eroberungen in Spanien einftcHeu unb it)n felbft in feinem bis jefct gewonnenen Söefift*

rhunte als Stönig anerfennen folltc 25er ^rofonful ging bic Bedingung ein, unb ber

aimifdje Senat beftätigte ben ^rieben. (£S mar ba3 erftc HKal, bafj bie befiegten Börner

i}rifben fdjloffen; aber DicHeidjt meinten fie, cS gcidjäfje ja nur gegen einen „Räuber",

bm bem ifjre Slnnalen feine 9?otis ju nehmen brausten.

tiefer Sricbe erfefnen iljnen inbeffen fo fdjimpflid), baß fie il)n (140 to. (Efjr.) burd)

im Sdnmpf eineS SrcubrudjeS Oertilgen 3U muffen glaubten. Ter ftonful OuintuS
BcroiliuS Gäpio Ijatte ben SriebenSbrud) beim Senate burdjgcfcpt , unb ir)m lag cS

snn ob, bie werteste (£f)re ÜtomS menigftenS mit ben ©äffen wieber fyerjuftellen.

$?iriatt)uS erlitt einige S?crlufte unb mürbe cnblid) fo in bie Cfnge getrieben, bafj er

im ^rieben in wenig eljrcnbotler SBeifc burd) Auslieferung Oon SöunbcSgenoffen, baruntcr

fn eigener «Sd^roiegerbater, erfaufte. 9US jebod) ber SonfuI bie Gntmaffnung beS ganzen

Golfes oerlangte, griff JBiriat^uS nodjmalS sum ©d)mert, unb nun faßte (£äpio ben nidtjtä=

tcuibigen ©ntfcfjlufj, S3iriatl)uS buraj 9Keua^elmorb auS bem SSege 311 räumen.

Gapio tjarte einige ber Jrcunbc unb ©enoffen beS Siriatb.uS, bie öon (Sigcnnup nid)t

rrei roaren, burd^ rcidje ©efdjenfe unb gro^e 58erfpred)ungen baf)in gebraut, ib,ren greunb

unb 5elbb,errn im Sd|lafe 311 ermorben. 9iad) S3erübung ber niebcrträdjtigen X^at flogen

ht SRörber inS römifdje Sager unb öerlangten bie Oerfproc^ene $8clof)nung f
mußten eS

ttod) bitter erfahren, ba§ ein SJerrät^er felbft üon ^Demjenigen beradjtet wirb, ber ifm

bem 53crratl)c Perleitct b,at unb 9?u^en barauS 3ieb/ t. (Säpio erflärte ib,nen, 9llleS, mae

er für fie tfjun fönne, befte^e barin, ilmen Sd)u^ oor ber Wadje ber Sufitanier 311 ge=

nräljren, inbem er mit einer oeradjtenbcn 5J?iene, bie freilid) bem ?lnftiftcr beS 9)2eud)el=

ncrbeS fonberbar genug fteljen mußte, r)injufügte, baß bic römifdje ffiepublif nic^t geneigt

iei, Xicjenigen 3U belohnen, meiere irjre 3elbb,erren ermorbeten. So fügte ber römif^c

kmiful 3U feinem an $Biriatfm3 begangenen 93erbredjen aud) noa^ ben Sortbrud) unb ben

^krrug. Unb für alleS bicS blieb er unbeftraft, benn (£ato lebte nid)t meb,r, um er)rlofe

/>lbb,erren auflagen 3U fönnen, unb ber über ben Job feine* gcfürd)tctften ftcinbeS innerlid)

erfreute Senat b,atte nur eben nod) fo Oicl Gtyrgefüfjl, um bem ocrbrcd)erifd)cn ^onful ben

rerlangten Jriump^ ab3ufc^lagen.
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9cach bem $obe bcS SBiriathuS mürben bic 2ufitanicr, obfdjou fte ben ftampf unter

einem neuen tführer, JautamuS, fort^iifc^en fugten, bod) leicht überwältigt, fo baß fte

fid) bem Sieger auf ©mibe unb Ungnabe ergeben mußten.

©er firieg gegen itnmantta (141—133 0. (Sr)e) ift ein würbiges Scitenftücf ju

bem SBiriathifdjcn ftriege; beim aud) in iljm leiftet eine Heine unbebeutenbe 9Jcad)t ber

großen 9icpublif einen jahrelangen Söiberftanb. Siumantia. eine im ^perjen Spaniens go

legenc, mohlbefeftigte, aber nicht große Stabt, bereu gauje ftrcitfät)igc SWannföaft bie 3ab,l

8000 nicht überftieg, hatte fi<±> roäfjrenb ber Kriege ber Börner in Spanien ftetS frei unb

unabhängig ju erhalten gewußt. AIS aber im 3ah" 141 P. Gt)v. ber Sonful CutntuS
^ompejuS ben 93efehl in jenem Steile bon Spanien führte, Perlangte er toon 9himantia

als IßreiS ber fenteren j^reunbfdjaft mit 9iom bie Auslieferung fämmtlicher SBaffeu. dar-

über entfpann firf) ein ftrieg, welker ber 9iVpublif jaljUafe Cpfcr an 9)ienfd)en foftetc unb

jum Sd)luffe nidjtS einbrachte, als einen Raufen menfd)enleerer Käufer.

Alle Angriffe ber rümifdjen Speere auf bie Heine Stabt mürben mit einer (Shitfdjic-

bent)eit jurüdgcfchlagen, weld)e in ber ©efdnchte faft ot)ne Söcifpiel bafteht; ja enblid)

gingen bie 9fumantiner fogar pm Angriffe über, inbemfie(137 0. (lt)x.) bcnttonful GajuS

£oftüiuS iDJa ncinuS mit feinem ganzen £>eere fo cinfd)loffen, bau er unt Snebett bitten

mußte. Xcrfelbe fam auch ruirHic^ unter ber Söebingung cineS freien Abzuges für bie

Börner unb fernerer Unabhängigfeit 9?umantia'S $u Stanbe; bod) als ber Senat baS

20,000 9Kann ftarfe £eer infolge ber abgefchloffenen Uebereinfunft gerettet fatj , bn Per-

roeigerte er bie Söeftätigung bcS ^rieben« unb ber Shieg hatte feinen Sortgang.

2)er römifche Senat mieberholtc Iner bie $reulofigfeit Pou ben (£oubinifd)cn Raffen,

unb wie bamalS bie Samniter, fo befefjämten aud) hier bie Diuntantiner baS ftol^e 9vom

burch ebelmüthigeS £>anbcln. AIS ber Senat ben abgefchloffenen Vertrag oerwarf, wollte

er WcnigftcnS ben Sd)ein ber Gfjtc retten unb oerurtljcilte ben ÄonfuI SDiancinuS gut

Auflieferung an bie -Mumanticr. demgemäß würbe biefer biS auf ben ©ürtel entblößt

unb fo Por bic Zfyoxe Wumantia'S gebracht, wo ifjn bic SBemolmcr in Cfmpfang nct)men

unb fich an ihm rädjen foUten, bafür, baß er, wie bie fpifcfmbige Ausführung ber 9tömcr

lautete, bic 9?umantincr burd) einen falfchen ^rieben unb unrechtmäßigen (£ib betrogen

habe. 2>od) bic warferen Bewohner 9hmtantia'S miefen bic Annahme beS tonfulS jurürf,

wenn er ftch nicht nebft bem ganjen .fccerc ftellen wolle, beim, fo fagten fie, baS f&iut

eineS einzelnen SDcanncS fönne ihnen feine ©enugthuung fein für ben $3rud) eineS bc*

fdjworenen Vertrages.

2)ie 9iumantiner hatten fich ben 9iümcnt bereits fo fnrdjtbar gemacht, baß eS ben

fpäteren tfelbherren im eigentlichften Söerftanbe an Sflutlj fehlte, bie ^clbcnmüt^ige Stabt

anzugreifen, bis enblich (134 0. (Sr)r) ber 33efiegcr $artl)ago'S, ^ubtiuS AemilianuS

Scipio AfricanuS, junt Äonful gewählt unb ihm ohne 2oS ber Oberbefehl in Spanien

übertragen würbe. Xev ehrenwerthe ftricgShclb rechtfertigte bic Hoffnungen, welche bic

ÜHepublif auf ihn fe^te; unb eS ift nur 511 beflagcn, baft eS abermals feine gerechtere Sadie

war, für bie er fein Öenie ju Perwenbcn hatte; beim feine Stabt war eS mehr wertlj,

pon bem römifchen ^odje frei ju bleiben, als baS frciheitSmuthige Dhtmantia.

5)ic erften Monate nach feiner Anfunft in Spanien oerwanbte AemilianuS baju, bic

gefunfene aKannS^ucht in bem ^cere, welches er oorgefunben hatte, wieber herstellen.

9?ad)bcm er fobann in 33crücffid)tigung aücr llmftänbe ben (5ntfd)luB gefaßt, Wumantia

nicht burch ©ewalt 511 erobern, fonbern burch ^un9cr Uebergabc ju jwingen, begann

er eine förmlidjc Abfpcrrung ber Stabt burch ©räben unb Ställe, fo bafj ben Dhtmantinern

jebc SBerbinbung nad) außen unb alfo auch aße 3uftt^l abgefchnitten würbe. £ic Solgc

babon war eine £>ungerSnoth, bereit Cualcn nod) baburd) uermchrt würben, baß bic S5e-

lagerer ber Stabt auch allen 3ufluß oon SSaffcr abgefperrt hatten. Xcr junger würbe

cnblid) fo fürd)terlid), baß bie Gingefd)loffcnen, nadjbem fte fich fd)ou nut bem tjleifch Der
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efollcnen S|>fcrbc, ja felbft mit bcm menfd)lidjer 2eid)uamc genährt Ratten, auf bic rafcnbe

^bcc gefallen fein foltert, um bic (Erhaltung be3 Sebent miteinauber §u fämpfen, um ben

Eiegcr mit bcm Jlorpcr be$ 53efiegtcn $u fättigeu. Wbcr and) bic gräfjlidjfte 9?otl) tonnte

ie röorfercn 9iumantiner nid)t beftimmen, ber Wufforbcrung be$ Slcmilianu* $ur (Ergebung

it bic Qtoabc ber Börner 51t folgen.

SlemilinnuS pcrlangtc Oon ber unglürflidjen ©tnbt, fid) mit allen 93eroof)ncrn unb

Soffen of)ne allen iHütfbalt feiner önabc $u überliefern. Vergebens baten bie SBer^roei*

elnbcn ben harten tfelbhcrrn, cnttpcber itjncii |U geftatten, als tapfere Männer ilir fieben

n einer offenen Aclbfd)lad)t $m mögen, ober ihnen freien Slbjug an* ber Stabt 51t bewilligen.

Qfinfrtlliffjung oon Unmantia.

iöergebenä roiefen fie barauf f)in, roic unroürbig c8 be3 römifdjen 9?antcn8 fei, ein

$olf, ba3 feine fiiebe jur 3freir)eit fo tapfer an ben $ag gelegt habe, mit anberen

©äffen als bem ©dnuert ju befämpfen. WemilianuS, ber b,ier auS fiiebe jum SHuljm unb

ju feinem SBatcrlanbe unmenfdjlid) mürbe, blieb unerbittlid) ; unb fo bcfd)loffen benn bie

cbleu 9?umantiner, lieber fämmtlid) unterzugehen, als fid) ber ©nabe eineS graufamen ©icgcrS

,$u überliefern. Sie begruben fid) unter ben Prummern ihrer in 93ranb gefterften Käufer.
v?lcmilianu3 eroberte (133 P. eine nur Pon 2cid)en erfüllte unb 311111 Tfjeil 5cr=

ftörte ©tobt, bereu 9?ame in bem feinigen fortleben foUte; benn ju bem fd)on früher

erhaltenen ^Beinamen ?lfricanu8 empfing er jefet nod) ben jroeiten C innmen 9?umontinu£.

W\t bcm tragifd)cn Salle Dcutnantia'S fanfen bie Hoffnungen ber fpanifdien Hölter

auf cnblid)c ^Befreiung Pbllig banieber, unb ba3 ganje Sanb unterwarf fid) ben ^Hörnern,

roeldje e3 51t einer ^SroPinj ir)re^ ÜHcid)c3 madjten.

Ter Sklaumkrifg (136— 133 P. C£t)r.) hatte feine Urfad)c in ben OTifchanblungen,

ttteldje bie römifdjen fianbbefityer auf ber 3nfel ©Milien gegen ihre Sflaocn Perübten.

3Duftrirtf 59tlta.ef4t$tt. II. 25
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Gin allgemeiner Slufftanb ber ft$ilifd)en ©Haben mar bic 5olgc ber crbulbeten ©raufamfeit.

$)ic SRömcr achteten bicfe$ 93orfaH§ StnfangS fcf)r menig, ba fie ifm als eine (Empörung

betrachtetem, meiere ber bcrmaltenbe ^ßrätor in ©ijilien leitet erftiefen mürbe ?ll§ aber

ein ©Habe, ber ©tyrer GunuS, ein äftann bott fiift nnb 93erfd)lagenf)eit, fid) an bie

©pifoc bc§ SlufftanbeS ftettte unb alle ©Haben ftd) unter feinem SBefetjle berfammelten, fo

bafj fein .fteer ftcf) balb auf 70,000 üWann belief, als ftdj GunuS fobann jum fiönig toon

©Milien aufrufen liefe unb bie ©tabt Saurominhim eroberte, ba erfdjicn ben Römern ber

Slufftanb bebeutenb unb äugleid) gefäf)rlid) genug, um ein fonfuIarifri)e§ £ecr nad) ber

Snfel 511 fanden. £od) mehrere %af)xe f)inburtf) mußten bie Staffen ber mäßigen 9fepubltf

bor ben empörten ©Haben jurütfroeidjen , bi§ enblid) ber Sonful <JJubltu3 9iupiliu§
nad) ©Milien gefanbt mürbe, meinem e3 glütfen follte, ben ©flabenfrieg ju beenbigen.

Gr belagerte $uerft bie bon ben ©Haben befefctc fefte ©tabt Gnna, nötigte fte nad) einer

mefjrmonatlidjcn Ginfdjlicüung burd) junger jur Uebergabe unb liefe 20,000 9Jcenfcf)en

anö ftrcuj fdjlagen. Xann fud)te er bic einjclnen jerftreuten ©Habent)eere auf unb t>er=

ntd)tete fie, nadjbcm er ben Gunu3 gefangen genommen Ijatte, melier balb barauf im G£e=

fängniffe ftarb. Xic bon bem ©djroerte ber SRönter bcrfdjont gebliebenen ©Haben unter^

marfen ftd) ifjrcr früheren 93cftimmung; aber 9tupiliu3 unternahm eS, burd) (Einführung

eincS neuen ©efetybudjcS für ©i$ilien it)r 2o3 311 milbem, um fo bie Urfahr 511 neuen

51ufftänben b,inmegjuräumen. Xiefe ©efefcc frudjteten aber, mie e£ fdjeint, fcfjr toenig;

bie reiben Sanbbeftfcer (efjrtcn fid) nid)t baran, unb im 3ü$w 103 b. Gfn\ empörten fid)

bie ©Haben abermals unter Slnfüljrung cineS anbent ©örerä, Srtopfjon, ber fid) gteid>

falls Slönig bon ©ijilien nannte. Srei Sonfuln bcrfudjten e§ bergcbcnS, bie ©Haben ju

befiegen, bis enblid) $rt)pljon ftarb unb fein ©ef)ülfe, ber friegSfunbigc filififdje
sJJäuber

Sletljeniou bon bem ©tattfjalter SD? an Ii u§ SlquilliuS im Kampfe getöbtet mar (98 b.CHjr.).

Ulufeer ben btSfjer er$äl)lten friegerifdjen gortfd)ritten ber Börner ^aben mir nad)

einer Sänberermerbung ju gebenfen, }n meldjer fie auf friebltd)em SScge gelangten. 5Mc
grcunbfdjaft unb (Ergebung gegen 9?om, meldte 9lttaIoS I. unb GumcneS II. bon %iergamo^

fo oft unb tl)atfäd)lid) an ben Xag gelegt, r)atte fidj auf bie 92ad)folger biefer Könige be§

ißcrgantenifdjcn SReidjcS bereibt. SlttaloS II. S}M)ilabelpl)o8, Sörubcr beS GumeneS IT.,

führte bic Regierung mäljrenb ber SOiinberjäfjrigfeit bon beffen ©of)nc, bis biefer feinen

Oljeim burd) öift au8 bem SBege räumen liefe unb al§ SlttaloS III. *ßl)ilomctor ben

Xljron beftieg. Gr fd)änbete it)n burc^ ©raufamfeiten unb ©erbrechen aller 9lrt, bi§ er

aulefct ma^nfinnig mürbe unb ftarb. 53ci feinem Jobe (133 b. (Sf)r.) bermaa^te er feine

©a)ä^c unb fein 2anb ber iHömif^en SRcpublif, meld)e bie erfteren naa^ «Horn fc^affen tiefe

unb ba8 ledere unter bem tarnen eigcntlid)eS Stfien jur römifa^en «ßrobinj mad^te.

trat ein Sermanbter beS föniglidjcn $aufe§, 9?amen§ Striftonifoä, mit 91nfprüd)en an
bie (h-bfd)aft friegerifd) auf unb bemädjtigtc ftd) faft bc§ ganjen 9ieid)efif. Gr überfiel ben

Äonful ^JubltuS Siciniuä GraffuS SDtucianuS, ber gefangen bon ben ©olbaten er=

fdjlagen mürbe (131 b. (Sljr.). 35aS ©lütf blieb bem ?lriftonifo§ jeboa^ nid^t treu; er

geriet!) fcincrfeitS in ©efangenfa^aft unb mürbe in 9iom f)ingerid)tct (130 b. Gtjr.).

Um biefe Qeit bc^nte fid^ ba3 ©cepter ber ütepublif über ben gröfeten 2Tf)eil ber

bamalsi befannten SSelt au£, fo bafe ba§ 9}?ad)tmort ber Börner bon ben ©äulen bei?

^erculeS bis jum lauruS untertänige D^ren fanb. 2)er ©lanj unb ber SJutjm bc^

römifdjen 9tomen3 roaren nad) aufeen im ©teigen, unb mit ftaunenber Semunberung er*

5öf)lten fiaj bie 93ölfer beS DftcnS bon ber mächtigen JHepublif be§ SSeftcnS, „mcld)e bic

$önigreid)e bejmang, fern unb nal), unb mer iljren tarnen bernaljm, ber fürchtete ftd);

mit ben greunben unb ©a^u^befoljlencn aber §ielt fte guten ^rieben. ©0 ((f|e ^errlicr^reit

mar bei ben Römern, unb boa) fe^te feiner bic ihonc ftd) auf unb prallte feiner im
^urpurgemanb

; fonbem men fie 3af)r um %a\)t 51t iljrcm .^erm machten, auf ben fyörten

fte, unb cS mar bei iljncn nia)t 9?eib noa^ B^ictradjt."
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liefet glanjPoHe 3aubcr, °er bamalS bic römifdje ^errlidjfcit in bcn 9lugen fcnicr

Wülfer umfdrtüebte, fcfjmanb freiließ, je näher man bem SDJittelpunfte be§ mächtigen 9Jeid)e3

Com unb bic inneren ßuftänbe be£ römifdjen ©emeinberoefen»' betrachtete, ^ier begegnen

mir um biefe ßeit bcn erften ©puren einer ferneren $>eimfud)ung , meld)e nod) ftetö bic

Fäulen eine$ (Staates? untergrub: (£3 beginnt für 9iom ba$ 3eitaltcr ber iöürgcrfriege!

Xie (föracdjifrijen ßämpfc (133—121 t>. (£f>r.) roaren baö Sßorfpiel jcneS l)unbert=

jährigen ÄricgeS, in meinem $arteilcibenfd)aft, £>abfud)t unb Gijrgcifl bic ©ürger eine»

Staates gegen cinanber in bie Soffen hefeten, fo baß ber «oben ber Üicpublif ärger, als

je üon bem Glitte ber Seinbe, m it bem ihrer eignen ftd) gegenfeitig $erfleifchcnbcn ©lieber

getränft roarb. Unb mie bie mächtige Sttepublif in ber lefctern 3eit an moralifdjcr Störfe

abgenommen hatte, fo roirb fie üon jetyt an burd) ba» Pergoffene ©ürgcrblut auch, an

pt)r)fifd)er Straft gefchmäd)t unb Perliert mit beiben suglcid) bcn Sinn für bie itreit)cit,

biefe Scbensluft eine» ÖreiftaatS, fo baß enblid) auf bcn abgematteten fiörpcr jene» (Staat»*

foloffe§ ein einzelner SCcann feinen Suß fetyen unb fagen fonnte: id) merbe bein Xefpot fein!

3um 93erftänbniß jener kämpfe, meldte mit bem tarnen ber gracd)ifd)en bezeichnet

werben, ift e3 nothtoenbig, bem bürgerlichen ^uftanbc SHomS um biefe 3eit eine furje Be-

trachtung $u mibmen. *2)cr StanbeSuntcrfdjicb jmifdjcn ^3atrijicrn unb Plebejern, bic

Cuelle aller früheren ^arteifämpfe, ^atte fd)on feit längerer 3eit °ße Söebcutung Pcrlorcn.

da man bei ber @rtoäi)lung ju ben Remtern ber !jKepubüf fein 3flhlenoerhältniß jroifdjcn

^atriätern unb Plebejern mct)r beobachtete, überhaupt babei auf biefen ©tanbe»unterfd)ieb

feine 9iürffid)t met)r natun, fo fann man fagen, baß ^ßatrijiat unb <ßlebejat gegen baS

(£nbe ber $unifd)cn Stiege au$ ber römifd)en ®efd)id)te öerfdjloanbcn unb nur nod) als

f)iftorifd)e Erinnerungen fortbauerten. dagegen hatte fid) allmählich burd) ^intanfeftung

gefe&lid)cr ©eftimmungen eine anbere Ungleichheit gebilbet, bie um fo gefährlicher mar, al»

fte fiefj nid)t nur auf eingebilbete SBorrcdjtc ber ©eburt, fonbern auch QU f bie reellen bc»

23eft£e§ grünbete. (£$ fonnte nämlich nicht fehlen, baß diejenigen, meld)e hohe StaatSmürben

befteibet unb babei oft eine 2Jcad)t ausgeübt hatten, meld)c ber eiue$ Slönig$ gleichkam, fid)

auch im ^ritiatlcbcn Pon ber SRaffc bc§ S3olfc£ abfonberten in bem eitlen Gefühle, etmaS

©effcrcS ju fein aU jenes. 9tucr) ihre 9iad)iommen glaubten irrigermeife, ju folchcr Hb-

fonberung berechtigt ju fein, unb fo entftanb benn auS biefen angefcheneren Sramilicn all*

mählich eine Strt Stbel, ber fid) bem 33olfe gegenüber balb fo in ©eltung ju fefoen mußte,

ba§ er burd) engeö cliquenartigeä 3u fflmil,enha^cn un0 babnrd) geförberte SBiebermahlen

faft in ben ausschließlichen Söefi^ aller r)or)cn (5taat3ämter fam.

3Benn e^ auch ou*d? fein ©efet\ beftimmt mar, baß bie Vermalter ber hohen, nament*

lief) ber curulifchen Remter au3 bem Slbcl gcmählt merben mußten, fo hatte bod) allmählich

ber Gebrauch eine Siegel barau» gcmad)t, unb j^rcar eine fo herrfchenbc, baß jeber nid)t

jum Slbel gehörige Bürger, ber burch feine SÖerbienfte im gelbe ober auf ber SRebner*

bühne bic ©ahn hoher ©taatSioürben betrat, ben Slbligen ein Heuling ober ©mporfömm*

ling (honio novus) hieß-

?lber bamit noch nicht aufrieben, jeigte auch ber römifdje ^bel jene ©runbfäfce,

bie ben 3Ibel aller Stationen charafteriftren unb in bem Söeftreben gipfeln, im aüeinigen

öefi^ bc§ OJrunb unb ©obenö bic befitylofen Bürger für fich arbeiten ju laffen, mährenb

fie für biefe ba8 Seben genießen. 2)ie üielen Sänbereien, burch °ie jatjllofen Stiege er*

roorben, ljnttc man ymu- atö ©emeinbegut betrachtet; allein, ba ber ©oben boch bc^

baut merben mußte, fo hatten bie tlbtigen bted \u beforgen übernommen, unb auf biefe

Seife mar jcneS iianb allmäh^th m^ Umgehung beS 2ictnifct)en ©efe^eä in ben ftillfdnoei-

genben 93cfi^ beS ?lbel3 gefommen. ©o lange bie großen Sriege ba8 römifche ©olf nach

außen tyn befchäftigten, mar biefer Uebelftanb meniger fühlbar gemorben; al$ aber bic

fixiege ftct> Pcrminbertcn unb bie nieberen römifchen ©ürger genötl)igt maren, fich an

ihrem eigenen Jperbc umjufehen, fanben fie bcnfelbcn übe unb leer. (Sic hatten bic 28elt

25*
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erobert, fic maren bic SHegentcn ihrcS 3ktcrlanbcS ; aber fic Ratten feine Scholle 2anb im

Söcfiü, auf ber fic fid) ein @erid)t 9iübcn bauen tonnten. (SS blieb ihnen alfo nid)tS übrig

als bei bem Slbcl in Arbeit ju gehen; allein tljcilS gerieten fie baburd) in ein abhängige*

SÖerfiältnifi 511m Slbcl unb bic bcmolrattfdjc SÖcrfaffung lief ©efahr, tf)eilS lieft aud) ber

Slbel feine weitläufigen Sauber lieber Don SflaDcn als Don freien ©urgent bebauen, weil

er gegen bic ©rftcren mit meljr SBillfür »erfahren fountc. ^nbent fid) alfo auf ber einen

«Seite bie 9taf)rung$lofigfcit beS 93olfeS geltenb machte, auf ber anbem feine Sclbftänbtg* •

fett in ©efahr ftanb , erfannten bic greunbe bcS ©aterlanbeS bie bringenbe 9?ott)rocnbig--

feit, beu gefährlichen ;}uftanb 511 änbern. Unter folgen Männern nennt unS bie ©cfd)ichte

Dor allen TibcriuS SemproniuS ©racdjuS, einen abiigen Börner, als benjenigen,

in mctcfjem juerft bic ^bec aufftieg, burd) eine 9teform auf gcfefclichcm SBege bem gefahr*

bro^enben ^uftanbe ber 9icpublif ein ©nbe $u machen.

Tic Familie ber Scmpronier gehörte bem Slbel ber Nation an unb ftanb in SBer=

manbtfdjaft mit ben cbelftcn ©cfd)led)tern 9tomS. Ter S3ater ber berühmten ©raedjen,

melier gleichfalls TiberiuS SemproniuS ©racdwS fyk% l)attc fid) als Statthalter in

«Spanien burd) Tapferfeit unb als Gcnfor burd) feine ©eredjtigfcit ausgezeichnet. 3n
lefctcrcm 9lmte (169 P. (Eh*) hatte cr untcr Ruberem auch 5U fünften ber bamalS an=

gcflagt geroefenen beiben Scipioncn, obfehon ihm biefe persönlich Derfeinbct marcu, bod)

auS ritterlichem StanbeSgefühl fein SSort eingelegt, infolge folcher hod)her$igen <$e

finnung mar cr bann Don bem grofjen Scipio, bem Sieger bei ;}ama, jum SchtDiegerfofm

erforen unb hatte beffen Tochter Cornelia geheirathet. Tiefe Cornelia, ein HWuftcr höh**

weiblicher Tugcnb, burch griechifche Önteratur unb <J3fnl°fopf»c Portrefflich gebilbet, fchlug

nad) bem Tobe il)rcS (hatten bie il)r angetragene ftanb bcS ägt)ptifd)en SönigS ^tolemaoS

^Pr)tIomctor auS, um fid) im treuen 3lnbenfcn an ben Verstorbenen ganj ber Chr^iehung

ihrer ftinber 51t mibmen. (£S maren jwei «Süfmc unb eine Tochter: ber hier ^unädjft in

SRebc ftcl)enbc TiberiuS ©racdjuS, fein fpäter noch berühmter roerbenber ©ruber (£ajuS

©racdjuS, unb Scntpronia, roeldjc bic ©attin bcS jmeiten SlfricanuS, ?lemilianuS

Scipio, murbc. (lornclia leitete bie (Erziehung ihrer Stinber mit mufterhaftcr «Sorgfalt

unb fal) in ilmcn ihr größtes ftleinob. 511S fie einft Don einer befreunbeten (iampanertn

nad) ihrem Sd)mucf gefragt mürbe, \)olte fie ihre Slinber herbei unb fagte: „TicS tfl

mein größter unb befter Schmurf!"

2J?an hat bic ©emeggrünbe bcS TiberiuS ©racdjuS ju feinen 9?cformanträgnt Diel*

fach Dcrbädjtigt, inbem man erjählt, cr habe ftch baju auS 9tad)c gegen ben Senat Per*

leiten laffen, meil biefer ben ^rieben mit Wumantia, meld)cn ber bamalS alS Cuüftor unter

9HancinuS ftchenbe TiberiuS ©racdjuS größtenteils untcrhanbclte, nidjt beftätigt hatte,

©inen jrociten Söcroeggrunb foll bie Slnreijung feiner SDfutter Somelia gegeben haben.

9)ian erzählt barüber <yolgenbcS: Cornelia äußerte einft in einer Untcrrcbuug mit ihrem

Sohne, baß cr jur (£t)re ihrer Familie ctroaS ©rofjcS unternehmen müffe, iubem fie fagte:

„2)ccin gern i> t)u lidjer Gfjrcnuame ift: Tod)tcr beS grofjen Scipio unb Sd)micgcrtnurter

beS jmeiten 5lfricanuS. SSarum nennt man mid) nicht bic 9Jiuttcr ber ©raedjen?
Unternimm ctmaS, mein Sohn, baS biefen 9?amcu alö ehrenPollcr erfcheinen läßt, benn

jenen." TicS Ijabc beu TiberiuS ©racd)uS beftimmt, bie 9ioUe eineS Temagogeu 51t

fpiclcn. 9)^ag nun aud) bie Wuhmfucht Thcil gehabt haben an bem Auftreten bcS XibcriuS

©racdjuS, fein .^auptbcrccggrunb mar gemifj bie *Noth beS ärmeren ©olfeS unb bic

©cfat)r, meldjc für bic Tcmofratic barauS entftanb. Ta aber bie ©efinnung fülmer

©olfSfütjrer oon Seiten ber 5lriftofratcnpartei ftetS ocrbäd)tigt mirb, fo barf eS unS nicht

munbern, biefe t£rfd)cinung aud) bei XibcriuS ©racchuS auiutreffen.

?US cr im 3ah^ 133 0. (£br. jum Tribun ermählt morben mar, trug cr fofort auf

Söicberhcrftcllung bcS Viciuifcheu ©efe^eS an mit bem £>in$ufügcn, bafe alleS baburch ge-

monnene ©cmcinbclanb unter bic römifcf)cn ©iiiger als Csigenthum tocrtheilt merben fofle.
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ribcriuS Örocdjus mar meit entfernt, ben ^(riftofraten rürffid)t§loö ba* 511 nehmen, um*

ic it)r (£igentl)um nannten, obfcfyon e3 in ber Tt)a * nid)t3 SlnbcrcS mar al3 9Zationalgut.

rr tuottte nidjt einmal bie ganje ©trenge beS Sicintf$CH ®efe^eö malten [äffen, benn biefe*

eftimmte, bafj fein ©ärger mcfjr als 500 3ngern (borgen) tiefer befi^cn bürfc, nnb ber

raccfjifdje Antrag fefote nur feft, baf? diejenigen, mcld)e met)r al$ 500 Sugcm für fid)

;nb 250 Sugern für jebeä it)rcr ftinber bcfäjicn, ben Ueberfd)ujj herausgeben follten, baß

tjnen aber ber ootle SHertt) ber ausgelieferten Werfer au3 bem StaatSfdjofte ju öergüten

ei. Sftatürlid) nafjnt ba* SBoU biefen Eintrag mit ftürmijdjcm Jubel auf; begreif lidjer Steife

oiberfefcte fid) if)m aber aud) ber Slbel au§ allen Straften, unb ber Senat ließ fein Wittel

.ntoerfudjt, fid) bon bem it)m gefährlichen Demagogen ju befreien.

Cornelia nnb ifyrr fitnotr. ^teidmung von verntaiui Kogel.

Unter biefeu Mitteln ftanben nid)t nur allerlei 3*erbäd)tigungen ber Oicfinnung be3

^olf§freunbe§ obenan, iubem man ihn namentlid) befd)ulbigte, nad) ber JTönigSfronc ju

üreben, fonbern man bingte fogar 9)Jeud)elmörber gegen ihn ! Tod) ein freiet 33olf, jucld)c^

icine Srrunbc Don feinen BfehtbfN ftetö feljr gut 511 untcrfcf)eiben meift, läjjt fid) nid)t fo

leicht bett)ören. Xic Börner berladjten jene 23erbäd)tigungen unb fdjüttfen baö Sieben it)rc§

Vertreter» burd) ftarfc 23ad)en, bie ir)n freimillig umgaben.

der hfrrfdjenben Partei aber gelang cS, einen ber Tribunen, 9?amen$ SRarcuJS

CctatoiuS (£äcina, 31t bemegen, Don feinem SJeto gegen ben gracd)ifd)en Antrag Oiebraucf)

\n machen. Xaburd) mürbe bie 311 einem giltigen Mittrage notljmenbige (Sinftimmigfeit

ber Tribunen Derf)inbert, unb ba* öefefc tonnte nidjt burdjgeljen. 31 Hein Tiberiuö ©racdjuS,

nadjbem er oergeblidje 3*erfud)c gemadjt t>attc, feinen Slollegen 311m Aufgeben feinet bolfo

icinblidjen S8orr)aben§ 31t bereben, trug beim Solle auf bie ^Ibfefeung beö feinem ^ntereffe

mtgegenhanbelnben Tribun au; bie S3olfÖöerfammlung, 311 mcld)cr bie länblidjen Proletarier

in 3J?affc nad) ber 2tabt h^reingeftrömt maren, erfannte bie Wothmenbigfeit eines fold)en
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biSlier unerhörten Sd)rittc$ an; e$ entfette ben unroillfährigen Tribun, unb ber gracc^ifc^e

Antrag warb jum ©efefo.

So machte ber ehrgeizige JiberiuS ©racd)u§ Oon einem Littel (Gebrauch, baö jtuar

nid)t ungefe^licf) genannt werben fann, meil in einem tfreiftaate ber 2Sillc bcS SöolfcS ftets

©efetj ift, baS aber nod) nie borgefommen mar unb alfo mit gcljäffigen klugen betrachtet

werben formte, Oon einigen Sdiriftftellern auch mirflich fo betrautet morben ift.

Aber SibcriuS ©racd)u§ tjatte in ber ganzen Angelegenheit burcb,au8 ehrlich unb offen

gegen feinen miberftrebenben Kollegen get)anbctt. Gr ftctlte e$ juerft bem 93olfe anfjeim.

3toifd)en bem Vcrtfieibiger unb bem Vefämpfcr bc$ £icintfd)en öefefceS ju entfdieiben : er

toanbte perfönlid) s^tUcö an, um ben CctabtuS oon feinem Vorhaben abzubringen; er bat

ilm im Angefid)te beS VolfeS fo rür)renb, fid) bem 2Bof)lc bcffclbcn nidjt 511 roiberfefcen,

baft CctabiuS felbft meinte; aber biefer fdjämte ftdj, feinem ben Ariftofratcn gegebenen

Vcrfpredicn untreu $u merben, unb blieb ftanbr/aft. Sd)on hotte bie $älfte ber 35 2ribu»

bic (Entfettung beS CctnbiuS au§gcfprod)cn, nur eine Stimme fetzte nod) jur 9Jcd)t3h:aft ber

Abfefyung, ba lieft £iberiuS ©racdiug mit bem Abftimmen einhalten, um feinen ftoßegen

noch einmal jur 9tochgiebtgfcit ju bemegen; ja er erbot fid) fogar, menn OctabiuS rricl-

leidet auS perfünlicrjcm ^ntereffe alfo hanble, ihm txo[s feiner Armittf) au£ eigenen 9Wittein

ba* ju erfefeen, ma« er burch baS ©efeft berltfrc. Umfonft! eine falfcrje Sd)am hielt ben

Tribun ab, umjufehren; er blieb bei feinem Veto; ba ftimmte bie adjtjehnte $ribu$, unb

CctabiuS — mar abgefegt. Sie Söutfj bc§ VolfeS gegen ben beftochenen CctabiuS mar fo

groft, baft, nachbem er abgefegt, feine ^erfon alfo nicht melir unbcrlefclid) mar, bie SRcngc

auf ihn jueiltc, ihn bom 9tebnerftuhle rtft, mifthonbeltc unb getöbtet hoben mürbe, toeim

ihm nicht bie ihm befreunbeten Senatoren einen 2Scg jur Sludit gebahnt hätten.

3ur Ausführung be§ ©racd)ifchcn ©efcfccS mürbe eine Sommiffton oon brei Scannern

(Xriumbirn) ermählt: $iberiuö GkaccfmS, fein Vrubcr GajuS unb fein Sd)ioieger&ater

AppiuS (HaubiuS. ÜDtit je gröftcrem (Eifer biefe 2)canner an bie £öfung ber fd)truerigen

Aufgabe gingen, befto mehr ^inberniffe mürben ihnen bon Seiten be£ Abels entgegen ^

gelegt, $od) fic blieben unerfd)üttcrt auf ihrer ©ahn unb boten Alle* auf, um ben 3U *

ftanb ber ärmeren Vürger z« Oerbeffern. Da fie fid) aber enblid) überzeugten, baft ba£
bem Abel abgenommene ©emcinbelanb nicht überall zureichen mürbe, cS auch ocn meiften

bürgern an Mitteln fehlte, fich in bem neuen (Sigcntfiume einzurichten, fo trat £iberiu$

©racerm« mit einem meitcren Antrage t)crbor, ber bie Unruhen alSbalb erneuerte, ^ic
Schäle ber pergameni fetten CSrrbfcf)aft roaren gerabe in 9iom angefommen, unb Jiberius

Oerlangte, baft biefelben nicf)t nur unter bic armen Vürgcr Oertheilt mürben, fonbem baft

auch °*c Verwaltung ber (Etnfünfte beS ererbten <ßergamo$ bem Senat abgenommen unb
ben Somitien jugemiefen merben foUe. Auch bieS ©efetji ging burch, un0 nun *°av JiberiuS

ÖraccfmS ber Abgott be8 VolfcS gemorben, in bemfelben iDiaftc aber auch oer öegenftanb

beö ftärfften ^affeä für ben Abel. Um gegen beffen Verfolgungen gefidjert ju fein unb

über bie Ausführung feineö öefe^cö beffer machen 5U fönnen, münfehte er, auch fur

folgenbe 3at)r Tribun ju bleiben. ^£ieS mar jmar gegen bie gefejjlichen 93eftimmungeu

;

iubeft tonnte ja ba8 fouüeräne S3olf gefct^lich biefe SBeftimmung nach belieben abänbem.

®S that bieS auch für ben oorltegenbcn gall auf ben Antrag beS XtberiuS; infolge folcr)cr

ungemöhnlicgen Steuerung aber fanntc ber Abel unter Leitung beS ©eipio 9?aftca nun
feinerfeitS feine 9Jfäftigung mehr.

Scipio 9cafica mar ein Urenfel beS in Spanien gefallenen SnejuS (SomcliuS ©eipio

unb mithin ein S3ermanbter ber ©racchen, alletn biefen burchauS unähnlich an Abel ber

©efinnung; benn 2uft an ©cmaltthättgfeiten, unerträglicher Stolz unb Verachtung bcT

ärmeren VolfSflaffen maren bie ©runbzüge Oon bem (Sfmraftcr eineS SDknneS, rodefrer

oiel Unheil über bie Stepublif hätte bringen fönnen, menn feine politifdie Saufbahn nittjt

glücflichermeife feljr furz gemefen märe.
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Sltö bie Sribu» über bie abermalige Grmählung be» Üibertu» ©racd)u3 abftimmten

tnb baS für biefen günftigc SHcfuItat fdmn an ben erften Stimmen ju erfeljen mar, er*

tob« bic Slriftofraten einen betänbenben fiärm, inbem fie riefen: „©ercchtigfett! ©c*

rtdjtigfeit! biefe Seutc gehen mit bem Umfturj aller ©efefce um. Stein SQicnftt) fann ba*

Smt eine»* 2ribun§ jtoei 3al)re Inntereinanber behalten!" 2!a e£ lnfr bem §lbel mehr

J3i fein S^terefte als" um ©ered)iigfeit $u t$un mar, inbem er miffen mußte, baß ber

Sejdjluft eine»" ftdt) felbft regicrenben SBolfe» unter alten Umftänben gefefclicf) ift, fo hätte

fein ©infprud) menig gefruchtet, menn fid) nid)t unter ben Tribunen felbft Streitigfeiten

entfpounen hätten. 2>ie» beftimmte ben Sibcriu» ©racdnig, bic S3olf»Perfammlung aufau*

töien unb erft für ben folgenben Xag mieber ju beftellcn, mo er bic 2Rcinung§üerfcf)ieben=

beiten ber Tribunen beigelegt ju fefjen r)offte. SSiiljrcnb fid) aber nun ba» Söolf am
folgenben £age auf bem Kapital oerfammelte, trat ber Slbcl an einer anbera Stelle biefeä

Serge» jufammen, um — 9ftaßrcgcln ber ©eroalt 51t bcratfjcn unter bem ©ergeben,

liberiuS (9racdw3 ftrebe nad) ber ftönig»frone. £cr Senat erteilte baljer bem fionful

JKuciuS ScäPola ben §luftrag, mit icinen Legionen bn£ SSolf au»cinanber ju treiben.

2a biefer fid) aber meigerte, fein Sonfulat burd) ©ürgcrblut ju bcflccfcn, unb fein Slotlcge

ned) Sizilien abroefenb mar, fo erhob fid) Scipio 9?aftca unb ftürmte mit bem 9iufe: „ta

aiier ßonful ein ^erräther ift, fo folgt mir Stile, bic if)r bie 9iepublif liebt!" üon einer

großen <3djar ©eroaffneter gefolgt in bie SBerfammlung be»
1

SÖolfeS. 9htn begann ein

Türcfc)terlic^eö ^anbgemenge, in roclchem $iberiu» ©racd)u3 üon feinen SlmtSgcn offen

2atureju§ unb Pon 2uciu§ SHufu»" — nad) Ruberen Pon Scipio 9?afica'» eigener £>anb —
card) mehrere ©daläge auf ben Stopf getöbtet murbc unb bie Hriftofratenpartei cnblid)

gelb behauptete, lieber 300 Pon ber 93olf3partci maren crfdjlagen morben; iljre

deichen, unter ihnen bie be« $iberiu» ©racdmS, mürben auf S8efcl)l be» radjgicrigen

3enat» in ben $ibcr gemorfen.

**lber ber £ob beS macfern Demagogen fyatie n\a)t bic 93ernid)tung ber Pon iljm

Mrrd)gebrad)ten ©efefee jur Öolgc; benn ber ©rimm be» 23olfe» gegen bie Slriftufrntcnpartei

njr fo groß, baß man babei ba» Sleußerftc hätte fürchten müffen.

£a biefe SSutf) fid) befonberö gegen Scipio 92afica richtete, ben man nict)t nur at§

Hr.mfter jene» erften SBürgerfampfe» Perfolgte, fonbem aud) al» ben SRörber be» Per*

;rttertcn ^£iberiu§ ©racd)u3 Perabfdjeute, fo fanb ber Senat für gut, ben ©egenftanb beS

allgemeinen S3olf^affe§ ju entfernen. Scipio -Kafka mürbe 51t feiner eigenen Sicherheit

Tit einer ©efanbtfdjaft nadtj 51fien gefd)irft, tuo er balb barauf, mie man fagt, au» SBer=

^mß über fein (Sjil, ftarb.

^nbem man nun aber bem Öracdjifchen ©efefte Por ber ^anb feinen Verlauf ließ,

=nb bie ©tette be» Xiberiu» QkacdjuS bei ben JriumPim burd) ^ubliu» (Iraffuä, ben

H<fcroiegerPater be» Gaju» ©racdju», befe^tc, fo beruhigte fic^ ba» 93olf aümäl)licf),

bis 3lemiltanu§ Scipio Sfricanu» II. au§ Spanien jurüeffehrte unb ben Unruhen einen

cruen einfloß gab. tiefer marfere Sriegöhelb, in Ptelen S8e$icljungcn fo burd)au§ ehren*

oerth, war gleichmol ein fo eifriger Slriftofrat, baß er bie ©rmorbung feine» Sd)roagerS

ÜberiuS ©racd)u» nid)t allein gut geheißen hotte, fonbern auch feinen ©influß geltcnb ju

r.adjen fuchte, um beffen ©efefe ju Pcmichtcn. ^oa) man merfte feine Slbncht, obglcid) er

Hefelbe mit pieler Schlauheit ganj heimnc^ burch^uführen glaubte, nur ju balb, unb cineS

iRorgenö fanb man ben gelben mit allen Slnjeichen ber ©rbroffetung tobt in feinem 93cttc.

3lemilianu§ Scipio fyatte feine Cperationcn gegen baä ©racchifche ©efc^ bamit be*

aounen, baß er allen feinen Ginfluß anroanbte, um bie ©ntfdjcibung über bie Svage, ma»

oen bem 53eft&thum ber Slriftofraten ©emeinbetanb unb ma§ ^ripateigenthum fei, ben

Xriumöim ju entjichen unb bem ftonful Saju» Semproniu» Xubitanuö 511 über*

seifen. 25a biefer aber thcilS au» Abneigung gegen ba» ©racchifche ©ejet^, tr)cil§ au»

2<beu Por ben bamit oerbunbenen Pcrtoirfclten Arbeiten 5U einem gelbjugc nach 3Ht)ricn
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abging , fo blieb ba§ ©efefc, ioa§ ?lcmtlianu8 oljne 0toetfti bcabfid)tigt Ijatte, eine 3^*
lang rufjen unb gab fomit bat Slriftofraten Hoffnung, üergeffen ju werben.

^ajj McmilianuS Scipio als ein Cpfcr ber ©olfSpartei, roelcfjc er 511 tjintergefjcrt bc^

abfidjtigtc, gefallen ift, fann jtoar nid)t alä gemife oerbürgt werben, läßt fid) inbeB fll*

toafnfdjeinlid) annehmen. £en 9?ad)ricr)tcn einiger ©efa^id)tfd)rciber zufolge foll feine

©attin Sempronia, bic Sdjtocftcr ber ©rächen, felbft bic $anb ju feiner ©rmorbung
geboten fyaben, inbem man cr$äf)lt, ftc fmbe it)ren ©ruber GajuS nebft ben beiben Xriumüirn

Gajus ^apiriu« Garbo unb 9)?arcu3 guloiuS glaccuS, n>eld)e an Slppiu* (Tfaubius

unb ^ubliuS GraffuS ©teile ernannt toaren, Wad)t$ in ba8 3immer ifnrcS ©atten gelaffen,

mo ber SWorb an bem fdjlafenbcn Reiben Oerübt toorben fei. Sola) ein unrühmliche*

Cnbe nafjm ber ©efieger $artlmgo'3 unb 9kmantia'3, getoiffermafien als ein Opfer ber

Vergeltung für bie an Jibcriuä ©racd)u8 üottjogenc blutige £f}at ber Slriftofratcnpartet.

2>a§ ßreignifj rief bic faum eingcfdjlummertcn ^Jartcilcibcnfdjaften toieber ruaef;,

unb ein 2J?ann trat auf, meldjer mit bem ®ntfd)luffe, bem ©olfe ju feinem Sterte ju toer^

fyclfcn, fluglcid) bic fid) auferlegte ^$flid)t üerbanb, feinerfeitä ben Xob be3 ©rubere an ben

?lriftofraten 31t rädjen. mar ber fd)on mefjrfad) genannte GajuS Semproniu§ ©racdjuS,

ein füfmer (Seift, feinem ©ruber XibcriuS an bemofratifd)er ©cfinnung gleich , aber ifjm

überlegen an perfönlidjen Vorzügen fotoie bemagogifdjen Talenten.

9D?an giebt bem GajuS ©racd)u§ ba3 Beugnifj, ber befte Otebncr gemefen 511 fein,

toeldjer jemals bie römifd)e Tribüne Oeftiegen f)abe. Seine fd)üne ©eftalt, fein cbler *ln=

ftanb, fein roürbeöotleä ©rfdjeinen nahmen unroibcrftef)lid) für ifm ein; feine ftarfe unb
too^ltönenbe Stimme, bic 9lrt feinet WuSbrurfä unb ba§ Xrcffenbe feiner ©ebanfen riffen

fo fcljr f)in, ba&, wenn er öon traurigen Greigniffen, befonbcrS Oon bem £obc feinet

©ruberS fprad), fein Sluge ber 3«^örer trorfen blieb.

©leid) feinem beretoigten ©ruber mar GajuS ©racd)u3, 2>anf ber forgfältigen @r*
jicljung, bie er genoffen, allem niebrigen treiben abfyolb, ein tapferer |>elb im Sager, ein

feingebilbetcr ©eift im gefeÜigen ©erfefjr, Oon mafnrtjaft ftaat3männifd)er ©egabung, roie

bie jal)lreid)cn bon ifjm Oorbereitetcn 9Jeformgefetie befunben. So betrat er Haren <Sirate3

unb fidleren ©liefet ben 2Beg ber SRebolution unb ftrebte nad) bem Qkte fcineS 9tad)e-

gefü^lä, baS ihn freilid) felbft gegen bie tiefgebad)ten SRatjnungen ber Ijod^erjigen , in

ifyrer ma^rtjaft patriotifdjen ©efinnung unübertroffenen 9)iutter unempfinblia) machte.

,,9lud) mir", fdjrieb Gornelia iljrem Soljne, „fdjeint ntd)t3 fdjöner, al8 bem frctnbe $u

bergelten, mofern eg gefd)e^en fann, oljue ba§ ba§ ©aterlanb barunter leibet. 3ft le^tered

aber nid^t mbglid), ba mögen unfere geinbe befte^cn unb bleiben, maS fte ftnb, taufenb*

mal, als bafe ba« ©oterlanb berberbe." So ebel badjte bie Butter, bereu ©oljn in feinen

leibenfd^aftliajen 9?ad)e^anblungen nur bic Slnnafnne entfd)itlbigt, ba§ er bei feinen planen
boa^ an eine mögliche ©erbefferung beS ©emeinbcmefcnS geglaubt ^abc.

Siebe be3 ©olfeS ju feinem ©ruber JibcriuS ging fogleid) auf GajuS über, al3

man fal), bafj er in beffen Sufjftapfeu ju treten cntfdjloffen fei. Seine ©emerbung um ba3
2:ribunat ^atte tro^ ber ^ntrigucn ber 9triftofraten ben glänjenbften (Jrfolg, unb nun
trat CTajuS ©raca^uS (123 b. (£^r.) mit feinen planen entfa)iebcn ^erbor. $ie SKäfeigung,

mcld)c fein ©ruber in feinen Sorberungen beroiefen, ^ielt er in biefer 3?it be§ gegenseitigen

^affeS für unmeife; benn jefyt ober nie mar ber Slugeublicf gefommen, bie Ungteia^^eit

unter ben ©ürgem einer Ütepublif ju beniid)ten. Xeö^alb rief (TajuS ©racajuS niefit

allein baS ©efel) feineS ©niberä toieber inS Sebcn, fonbern er bradjte aud) jmei neue,

bem Slbcl eben fo läftigc ©efefce burd): ba§ ftorngefe^, nad) meinem ber Staat gefüllte

ßontmagajinc 311 errieten unb an bie ärmeren ©ürger ©etreibc 3U liefern fjattc, je nact)

Umftänbcn unentgeltlid) ober ju fein" niebrigen greifen: unb ba3 ftompetenjgefe^, naef)

toeldjem ba3 5Rtd)teramt über StaatSücrbrcc^eu 00m Senate auf bie ffiitter überging, roeil

bie Senatoren gegen ben 9lbel ftetS unoerantmortlid) nad)fid)tig geroefen maren.
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9J?it jebctn öffentlichen Schritte, ben (SajuS Öracd)u8 tfjot, ftieg er in ber öunft beS

ÖolfeS, baä üm auc^ für ba§ folgenbc 3ah r (122 P. <ilir.) 511m Tribun ermatte unb

ict) toon ihm roie Pon einem unumfehränften ©ebieter leiten tiefe. $>iefe Popularität eineS

t)m feinblich gegenüberftetjenben SDJanneS ju erfd)üttern, bequemte fid) ber «Senat $ur ÄtU

uenbung einc§ fonberbaren 2Rittel3, roeld)e$ in bem ^3lanc gipfelte, ben läftigen ©egner

jeroiffermafecn mit feinen eigenen SSaffen 51t befämpfen unb ihn foroot ^inftc^tlic^ ber ©e*

reibefpeuben ald ber fianbanroeifungen an baö S3olf burd) noch meitergef)enbe ©emilli-

lungen ju überbieten.

tob bf» Cajn» Scmprortiu» drarrtju«. ^rictmunp, Don vcvinami <*Ofld.

Xcx Iribun fiioiuö 2)rufuä mürbe ju folgern 3">ecfe geroonnen, burch Steigerung

ber liberalen Anträge be£ Ga|u8 ©racd)u3 biefem ben 9iang in ber 23olf$gunft abzulaufen.

<Bo oft (£aju£ ©racd)u3 einen auf ba3 SBor)I be$ SBolfeö ab$iclenben ©efefcPorfd)lag

that, mufete £iPiu8 $)rufu8 mit einem ähnlichen, aber nod) umfaffenberen h^bortreten.

3- 55. roenn (SajuS ©racchuS bie Anlegung jioeier neuen Kolonien beantragte, fo forberte

SJiüiuS $rufu£ beren $roölf. ^nbem nun ber Senat bie gracd)ifchen Einträge öermarf, bie

bes XrufuS aber fofort betätigte, mollte er bie Meinung Perbreiten, bafj fein Söiberftanb

gegen bie graednfehen Rogationen nid)t au£ einer 3lbncigung gegen ba$ SSohl be£ 93olfe3,

ionbem nur au3 einem SSiberroillen gegen bie ^erfon be$ ©racdjuS entfprang. 2>a§

Spiel glüefte bem blinben $olfe gegenüber nur |H gut; benn e$ fing enblich an, gegen

(lajuS ©racd)u3 unb feine ©efe&Porfd)läge lau ju merben, mährenb e£ bie be$ £rufu$

mit fteigenbem ^ubel begrüßte.

anuftrirtt SStttp,ctöid)»e. II. 26
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T>ie Popularität bes Ifajus Gracchus fing 011 5U erbleichen, um fo mehr, als fid)

oud) nod) bas Sd)itffal in bas Spiel mifd)te, ben bemagogifd)cn Tribun öon fliom ju ent*

fernen, ba iljm burdj bas Los ber Auftrag jufid, auf bem ©oben bes jerftürten ftarthago

eine römtfdjc Kolonie anjulegcn.

SRan erjafjlt, ber ©cfd)luß, eine Kolonie auf farthagtfd)em ©oben grünben, fei

einzig unb allein in ber 9lbfid)t ju üöege gebracht luorben, um ben da jus Gracchus bei

fold)er Gelegenheit öon fliom )U entfernen. 3" biefem Salle müßte man aber aud) an=

neunten, baß bei bem Lofcn, moburd) Gajus Gracchus für jene Unternehmungen beftimmt

mürbe, Unterfdjlcife ftattgefunben gälten, mas freilief) nid)t ganj unmahrfd)cinlich ift. T)cnn

baß es bei ber fraglichen Unternehmung hauptsächlich auf bie (Entfernung bes Gracd)us ab=

gefchen mar, geht rool mit $icmlid)cr Gemißhcit baraus ficxbov, baß nod) feiner fltütfferjr

ber $fcra förmlich aufgegeben mürbe; unb jroar gefdjah bies unter bem ©ormanbc, baf?

bei ber Störung &artf)ago's auf ben SBicberaufbau ber Stabt ©crroünfd)ungcn gelegt

morben feien, mas man ja aber bod) fd)cm früher gemußt hatte.

£ic 3einbe bes Gajus Gracchus mußten feine Slbmcfenhcit trefflid) ju beiluden; unb

als einer ber eifrigften berfelben, Lucius Cpimius, 511m Sonful ermählt mürbe, madjte

biefer feinen Ginfluß gegen ben (Sajus GracdjuS fo erfolgreich geltenb, baß Letzterer fid) bei

feiner fliürffcfjr nad) Atom fclbft öon feinen ^rcunben mit .STältc empfangen fat) unb feine

nochmalige SSatjl 511m Tribun nid)t burdföiifc^en üermod)te. Ter Senat hatte fein auf

bie Unbanfbarfeit bes ©olfes gebautes Spiel gemonnen; unb ba (£ajus Gracchus jefct eine

bloße ^riöatperfon mar, fo tonnte man ber fliadjc freien Sauf laffen. Gine gegen ihn ge

rid)tetc ©cfdjulbigung , ben grieben ber ©olfsüerfammlung geftört $u haben, brachte ben

^arteihaß jum ?lusbrud).

©eim Sdjluffe einer ©olfsöcrfammlung auf bem ftapitol trieb einer ber Liftoren,

meldje ben Sonful Cpimius begleiteten, bie 3lnl)änger bes Gracchus, bie ben $steg ber*

fperrten, mit ben SSJorten jurüd: „9J?ad)ct ^ia[\, ihr ?lufrührer!
w morauf er, öon bem

T>oldje eines Lieners bes gvacd)ifct)cn .^aufcs getroffen, tobt jur Grbc fiel TJie ©eine;

gung mürbe aflgemciu; man befchutbigte ben (iajus Gracchus, ber $lnftiftcr bes 3)?orbcs

51t fein, unb ber SBaffenfampf mürbe fogleich begonnen haben, wenn nicht ein Ijeftiflcr

fliegen bie ©treitfertigen aitseinanbcr getrieben hätte. 9lm folgenben Tage aber fonnte

ber blutige Stampf befto grünblidjer unternommen merben, meil man 3*t* gehabt hatte, fict)

bafür öor$uberciten.

Die Slriftofratenpartei, melche bem Sonful Cpimius biftatorifche Gemalt beilegte,

fammelte fich auf bem Sapitolinifcrjcn, bie Heinere gracd)ifd)c auf bem 9töentinifd)en $ügel,

unb enblid) entfpann fid) jtotf^en beiben ein förmlidjcs Gefcd)t, tueld)es mit ber lieber»

läge ber festeren enbete unb fo blutig mar, baß bie 3af)l ber Gebliebenen auf 3000 an-

gegeben mirb. Gajus Gracchus felbft hatte an bem Kampfe feinen ?lntt)eil genommen aus

Slbfdjeu, feine £>änbe mit ©ürgerblut 511 befleden. ©on einigen feiner Öreunbe, törfdjc

bie il)n ©erfolgenben mit eigener Lebensgefahr jurürfhielten, gefd)üfct, floh er mitten burdj

bie Stabt über eine ©rüde in ben heiligen £ain, meldjcr ben Furien gemeiht mar. T)ort

angefommen, übergab er bem Hm begleitenbeu treuen ©Haben ^Jr)il of rate^ feinen T)olcn

mit bem ©cfef)l, ihm benfelben in bic ©ruft 511 ftoßen. T)cr Sflaöe gehorchte, mollte

aber feinen geliebten £>erm nid)t überleben, unb ftieß bie Glinge, meldje noch öon bem
©lute bes Gracchus rauchte, in fein eigenes $er$.

2)a fiueius Dpimius ben Äopf bes Gajus Gracchus mit Golb aufjumiegen erflärt

hatte, fo hieben bic in ben ßain bringenben ©erfolger ber Leiche bes gefallenen £ema*
gogen bas ^aupt ab, um es bem Äonful ju überbringen, ber beun auch toirflict) bafür

bas Gemidjt beffelben an Golbe zahlte. Xer 2eid)nam bes CTnjus Gracchus mürbe Anfangs

mit ben übrigen (Srfdjtagencn feiner Partei in ben Tiber gemorfen, fpäter aber feiner

SDiuttcr Cornelia ausgeliefert, bic ihm ein feierlidjes l'cichntbegängniß öeranftaltetc.
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©cgcn bie überlebcubcn ^(iif)ängcr bcv bcficgtcn Partei nuitfjctc CpimiuS mit einer

an Unnienfd)lid)feit grenjenben sparte unb mit offenbarer ÜBcrlelumg ber (Gcfctyc. Cime

^tnflajjc, ot)nc Sßcrtfjcibigung liefj er fic in bie (Gcfängniffe merfen nnb t)inrid)tcn; il)re

(Güter jog er ein, nnb il)ren SSMttmcn nnb Sßjaifcn berbot er bei tjartcr Strafe, Iraner-

flciber um bie (Geopferten anzulegen. Unb als ber Unmenfd) auf biefc SSeife bie »fulje

beS ©rabcS über feine Söatcrftabt ausgebreitet (;atte, ging er in feiner Anmaßung fo meit,

ber (Göttin ber (Sintradjt einen lempel 511 erbauen!

So enbeten bie (Gracdjen als Sföärtprcr für bie Sadje beS Golfes, meldje* fic benutzen

unb berlaffen t)attc. Slber bie Strafe folgte bem ©ergeben auf bem ftufjc, benn bie naebjte

golgc beS Unterganges ber (Gracdjcn mar bie böllige S3eruid)tung ber midjtigftcn gracdjifdjen

(Gcfc&c, bie barauS b,erborgel)enbc Unterbrücfung beS BolfcS bon Seiten ber Slriftofraten,

unb fo in immer weiterer öolgc baS £)infd)minben ber iHepublif.

^ie fagentjafte (Gefd)id)te beS (£oriolan abgerechnet, maren bie gracd)ifd)en Kämpfe

feit bem SBeftetjen ber SHepublif baS erfte (Srreignifj geroefen, meldjcS unS Börner gegen

Börner in Staffen jeigt. üßon biefer &eit an aber tr»cd)feln äufjerc Stiege mit inneren bc=

Üänbig ab, unb wätjrcnb bie erfteren ben Umfang beS 9iömifd)en 9icid)c^ nod) erweitern,

crfd)öpfcn bie lefrtcrcn feine innere Straft bcrgcftalt, bafj unS bie enblidje S8crmanbluug ber

Oiepublif in eine Xefpotie nur als eine ganj uatürlidje ^oiqe erfdjeint.

4*-eU)jnge gegen bte Kölker bes Horbens. Unter ben mistigeren äußeren ©r*

cigniffen haben mir auS biefer 3eit juerft einiger (Eroberungen $u gebenfen, weldje bie

Börner in bem füblid)en $l)cile beS jenfeitigen (Pallien madjtcn, als bie graccfnfdjen Kämpfe

in ben ÜNaucrn ber Jpauptftabt tobten. £ie llrfadjc ju ben mehrjährigen Kriegen, meldje

in jenem Sanbe geführt mürben, lag in ber rücffid)tSlofeu (ErobcrungSfud)t ber Börner unb

bem SSiberftrebeu ber bortigen gaüifdjen 93ölfcrfd)aftcn gegen baS römifdje 3od). Tic

ttämpfe mürben mit abmedjfclnbem ©lüde geführt, bon Seiten ber Kömer t)äufig mit

ben SSaffen ber 93crrätf)erei , unb fie enbeten mit ber Untermcrfung aller SBölfcr, rocldjc

bon ben Sllpen bis ju ben fßtyrenfien moljnten, ber Salier, 9lllobrogcr, Slroerner unb

anberer, olme bafj biefc jebod) bic Hoffnung aufgaben, fid) bei günftiger (Gelegenheit ber

itinen aufgebrungenen £)crrfd)aft mieber 51t cntfd)lagcn.

Um ju jeigen, mie fct)r man in 9tom baS, maS man römifdje $ugcnb nennt, fd)on

jejjt auS ben klugen feftte, unb mie menig bic blinbc (ErobcrungSfudjt ber SHömer nad)

ben (Gefcfccn ber &t)xc fragte, molleu mir folgcnbcS Söcifpicl römifdjer ütculofigfeit mit-

teilen. Qu bem Kriege gegen bie ?lrberncr, eine jener gaüifdjcn ^ötfcrfdjaften, erlitten

&&tere einft eine grofje Mieberlagc. $cr römifd)c ^rofonful EomitiuS mar aber mit

feinem Siege ollein nod) nid)t aufrieben; er mollte aud) ben König ber Strbcmcr, 9?amcnS

Bituttif, in feine (Geroalt befommen. XcSljalb liefj er il)n nad) ber Sd)tad)t 511 einer

Unterrebung eintaben, unb ber treuljerjige (Gallier folgte ber Slufforberung , oljnc irgenb

eine größere Begleitung für nött)ig 511 cradjtcu. Sein bieberer Sinn tonnte an feinen

^erratl) benfen. Söie aber erftauutc er, als er fid), ba er ben jur ßufammenfunft bc-

ftimmten Ort faum betreten t)atte, bon einer jaljlreidjcn römifd)cn 2Öad)e umgeben faf),

unb als jnglcid) ber ^rofonful ib,m erflärtc, bafe er il)n mit nad) 9tom nctjmcu nüiffe, mo
ber Sönig 9ted)enfd)aft über feine 5finbfeligfeit gegen bie ÜHömcr abzulegen l)abe. Xicfc

Öefangenncf)mung it)rcS ftönigS lie§ jroar ben faft fdjon beenbigten Krieg nod). einmal

ouflobern; baS fteltenr)eer mürbe aber au ber 9if)onc (unmeit Möignon) gän^lid) gefd)lagen,

infolge beffen bie ganje ©eüölferung jmifdjcn Sllpen unb ber SHrjone bon ben Diömern

abhängig unb baS t'anb jmifdjen ben Seealpen unb s^t)renäcn nun $u einer römifdjen

^rouinj gemad)t.

Dorgänge in itumibten. Gutfdjiebener als bie Untermcrfung ber Böller im tranS*

fllpinifdjen ÖaUicn mar bic (Eroberung beS 9?umibifd)en Kcid)cS, mo 3ugurtl)a, ein

unehelicher Soljn bcS Wanaftabal , ein 3)knn pon 8d)lauf)eit unb (£l)rgcii, fid) nad)
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(Srmorbung feiner Sßcrmanbten auf ben 2$ron gcfd)mungen hatte unb in alten feinen polt-

tifd)cn £>anblungen mit einer 9Rütffid)t«loftgfeit berfuf)r, bie enblid) felbft be« mächtigen

SBorte« ber einfdjreitcnben Oiömer fpottete.

9?on ben Söhnen be« SRafiniffa, unter meld)c bie Regierung 9htmibien« bertljeilt

mar, hatte SDZicipfa feine beiben trüber ©uluffa unb SWanaftabal überlebt unb feit

beren Tobe ba« üieid) allein regiert, ba ber Sot)n be« (£rftcrn, 9?amen« SMaffiba, unb
bie beiben Söf)ne be« fiebern, 3w8«rt§a «nb Öauba, fämmtlid) mit $eifd)läferinnen

er$cugt unb alfo bem $erfommen nad) bon ber Sljronfolge au«gcfd)loffen maren. Unter

biefen Kinbern jeidjnete fid) 3»9"rtha fdjon al« Knabe burcl) große SBerfdjlagenfjctt unb
einen ehrgeizigen (Sinn au«, fo baß ber König 9)c*icipfa bon tym eine Beeinträchtigung

feiner beiben ju feinen 9?ad)folgern bestimmten Söfmc £iempfal unb tKbfjerbat be=

fürchtete. 9luf ber anbem Seite mußte fid) aber 3"0ur^a bei bem alten Könige, feinem

Cheim, aud) mieber burd) allerlei Künfte fo ein$ufd)mcicheln, baß e« tfjeil« jene öuretu,

tljeil« Zuneigung fein mod)te, ma« ben SWicipfa beftimmte, feinen Steffen 3u9urt§a an

Kinbe«ftatt anzunehmen unb ihm baburd) gleiche $Hed)te auf bie X^ronfolge mit .£>iempfal

unb ^Ib^erbal einzuräumen. £odj faum hotte ber alte SWictpfa bie Slugen gefd)loffen, al«

^ugurtlja mit feinen beiben Oettern über bie Thronfolge in einen Streit geriet!), bem
£>iempfal al« erfte« Cpfer fiel. 3ugurtf)a t^atte itm in feinem s}klafte ermorben laffen

unb ftrebte nun unter bem Söeiftanbe eine« großen X^eileö ber ©ebölferung , bie er burd)

fein f)encf)lerifd) lieben«mürbigc« Siefen ju befielen mußte, baljin, ben Slbtjerbal ju t>er*

treiben unb fid) be« galten 9ieid)e« 51t bemächtigen. 9lbf)erbal fud)te <Sc^u^ bei feinen

politifdjen SBormünbcrn, ben Römern; aber 3ugurtt)a mar ilmt bereit« burd) ©eftednmg«;

mittel aller 91rt zuborgefommen , beim reblid)c Senatoren fingen bereit« an, in 9?om eine

Seltenheit ju merben, unb einen Sabriciu« ljQ tte man kW Dor * bergeben« gefudjt. <So

hanbelte benn ber Senat bei bem ^rojeffe ber beiben numibifd)en dürften mic beftodjene

SHidjter |u hanbcln pflegen, unb Sllle«, ma« 91bl)erbal erreid)tc, mar, baß ber Senat eine

romifdje ©efanblfd)aft unter bem un« fdjon befannten Öuciu« Cpimiu« nach SRumibien ab*

fdjitfte, um ba« 9ieid) jroifd)en 9lbf)crbal unb 3ugurtf)a \;t tf}eilen. .ipattc fid) Cpimiu«

bei ben graechifdjen Kämpfen al« ein SBütherid) gezeigt, fo zeigte er fid) ^ier al« ein feiler

Schürfe. (£r ließ fid) bon 3u9urtba burch große Summen ©elbe« gemimten, um biefent

bei ber Itjeilung bie blüf)cnbften £änber unb bie fefteften Stäbte zuzufpredjen. Ter fdjinadje

?lbherbal märe aud) bamit noch jufrieben gemefen, menn 3"Öurt ()
a f'^ feinen S3ort^eifen

begnügt hätte; allein biefer hatte e« auf ben Sllleinbefife be« ganzen deiche« abgefehen, unb
:

fo überjog er benn enblid) ben §lbf)erbal mit einem Kriege, ber fid) fet)r balb auf bie ©c* .1

lagerung ber Stabt ßirta (jetu Gonftantine) befchränfte, in melcher 9lbt)erbal al« in feiner

legten 3uflud)t«ftätte eingefchloffen mar. 93ergeben« rief er bon h^r au« bie Börner um
Schu^ gegen feinen räuberifd)en SSetter an; benn biefer mußte bie beiben ju berfchiebenen

Skalen abgefchidten ©efanbtfc^aften burch femc gewöhnlichen SDcittel, eine fchlaue lieber»

rcbung«funft unb unmäßige Summen, ju befted)en. So blieb benn bem gänjlid) ber*

laffenen iHbfjcrbal nid)t« übrig, al« fid) unb bie bereit« au«get)ungerte Stabt bem Seinbe

ju übergeben. G« gefd)ah unter ber jugeftanbenen iöebingung, baß 3 l,9uTthQ ba« Cebeu
silbherbal'« unb ber Söcmohner Girta'« fchonen folle. ?lber faum Ratten fich bie $l)ore ber

Stabt bem Sieger geöffnet, al« biefer alle maffentragenbe SWannfchaft überfallen unb tobten,

feinen Setter 9lbf)erbol aber unter au«gefuchten 3J?artern hinrichten ließ.

Tiefe Sd)anbtl)at erfüllte felbft bie Börner mit 5lbfcheu; unb al« nun Der maefere

Xribun Gnju« 9)iemmiu« im ?lu«bruche be« gcred)ten Unmillen« feine Stimme erhob,

um \u geigen, mic fchmachbott e« für bie SRepublif fei, nachbem fte fich bie Schufrherr^

fchaft über 9himibien beigelegt, ein räuberifd)e« Ungeheuer in beffen #er$cn müthen 3U

laffen, ba ließ fich Der ^cnnt au8 SfUTt^t uor bem Solfe, theil« au« eigener S^am
beftimmen, ben Krieg gegen 3u9"rtf)a ju erflären.
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Dfr jugurt{jini|'iije ßrteg (111— 106 b. (£b,r.) crfdjeint un8 f obglcicf» arm an

c?id)ict)tlid)en Grreigniffen, bod) um be^miUcn bc(id)tcn§Ricit^, weil er ein neueS 3CU9»'Ü

jirbt ppn bem moralifdjen SUcrberbcn, betn bie Üüürger bcr SHepublif bereits $ur teilte

acwarbcn waren, 'Senn bie beiben erften %c\t)xe l)inburd) fjiclt fid) ^ugurtfya gfgcn bie

ri>mifd)ni ©äffen einjig unb allein burd) Sntrigucn unb — Söeftcdjungen, benen bie

Qfgm ibii gefanbren itonfutn unterlagen.

ter ftonful Galpurniu§ Söeftia unb ein f)öb,erer ilriegSbeamter, WamenS Scauruä,

Rannen ben Sfrricg mit ©rfolg, unb 33ocd)u3, ilonig Don ^Mauretanien, bot bcn Römern
innc £jülfe gegen 3 l,9ur^a Qn > obmol er eine $od)tcr beffclbcn }iti 5rou genommen b,attc.

Ingaillja urrlaftt bat ..feile t5om". ^cidutiing tum v V« U t c incl Ii Ii.

iürin er bot nur feine $ftlfe, aber fein ©elb, unb an biefem lag ben römifdjeu ?lnfü()rcru

w&r als an ber Söeficgung be§ 3u9urt0 a - liefet" rourbe nngebeutet, ba& er gegen gute

^afjlung grieben erhalten fönne. (fr uerjtanb ben 23inf, jaulte, erlangte juerft einen

SüffenfKflftanb, bann für nod) mefjr ©elb einen ^rieben unb, als er fid) auf Qmabe unb

Ungnabe ergab — fein Äönigreid) 9himibien unter feljr milbeu S3ebingungen jurücf.

Xrr beffere tfyeii be3 römifcfjeu 93olfc3 mar empört über bie ©d)änbtid)feit eine3 foldjen

Aufgange*, unb baä (Sifern bc§ 9J?emmiu3 gegen bie *Befted)lid)fcit ber römifcfjen Jpeer*

täbrrr brachte e£ enbtid) baljin, bafj ^ugurtfja unter bem 3?erfpred)en eineS fidjeren ©eleitö

«dj 9tom geforbert mürbe, um bie näheren Umftänbe aujugeben, meldje fein glücflid)e3

ö:ntertreibeu be§ gegen ifjn befdjloffcnen StrafgeridjtS begünftigt Ratten, ^ugurtlja founte

»id» umf)in ju erfd)cinen; aber roätyrenb er burd) fein bemütljige» s
Jluftretcn bcr SHepublif

Mt fd)einbare §ulbigung barbradjtc, fefcte er inmitten beS römifdjen S8olfc£ feine 33c*

^ungStunfte fort, unb namentlid) mufetc er burd) ©enunnung bc$ JribunS (XajuS
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Sö ä b i u § Salca baS ganze gegen ilm gerichtete Verfahren hintertreiben, Xcnn als

9D?emmiuS iljn oor bem ocrfammcltcn Sßolfe aufforberte, JHcbc ju ftef)cn, crf)ob fid) 53äbius

unb rief, auf fein 33etored)t gcftütyt: „Obgleich man biet) zum SHcbeu zwingt, 3uQu*tha .

fo lege id) bir bod) DblligcS Stillfd)meigen auf." damit hatte bie 5krf)anblung ein Grnbe,

uub ^ugurt^o, um [einem .<pol)ne gegen bie Wepublif bie Ärone aufzufeilen, bezeichnete

feine unfreiwillige Slnrocfcnheit in 9tom fogleid) burd) eine neue Sdjanbtljat, inbem er

feinen Detter SWafftoa, melier fiel) bor feinen 9tad)ftellungcn borthin zurückgezogen tjatte,

burd) einen Sertrauten umbringen ließ. Obgleich fid) ^ugurtlja burd) biefen 2)corb beS

ifmt &ugcfid)ertcn ©ctcitS unmürbig gemalt hatte, fo fanb man fid) bod) nid)t PeranlaBt cS

ZU brechen; unb Pictlcid)t mar biefe in 9tom fdjon fo ungewöhnliche ©emiffenl)aftigfeit bic

3rud)t neuer öeftedjungen Pon Seiten beS 9tumibierS; beim ttrie biefer fclbft über bie

feile Stabt urteilte, baS erfiet)t man auS ben Korten, mit melden er il)r ben Üiücfen

fcljrte: „O bu gclbgierige Stabt", rief er auS, „bu mürbeft bid) fclbft oerfaufen, rnenn

bu 3cmanb fänbeft, ber reiel) genug märe, bid) 511 bezahlen!"

3>n bem weiteren Serlauf beS Kriege? mar cS bem ^ugurttja cinft burd) Veftcdjung

gelungen, baS feinblidje £cer einzufcrjtießen. die ^reube beS DtumibicrS über bie§ Qr-

eignijj mar fo grofj, baf? er alle 9tücffid)t gegen 9tom auS ben Slugcn fente unb bie C5in-

gefd)(offenen nur unter ber 93ebingung frei liefj, bafj fie burd)S 3od) Qinfjcn unb 92umibicn

innerhalb zel)n Jagen räumten. die Sd)mach beS %oä)<$, ben 9tömern üon einem ^cinbe

Zugefügt, ben fie als il)ren Untertan ju betrachten gewohnt maren, regte jeboeb, itjreu

ganzen Stolz auf unb bradjte ben (£ntfd)luf$ zu SSege, ben ftrieg gegen Sugurtrja ju einem

Vcrnid)tungSfricge zu madjen.

Xer Xribun GajuS 3JtamiliuS IMmetanuS beantragte eine genaue rictjtcrlictje

Unterfudjung gegen alle diejenigen, meldjc baS Saterlanb au bie geinbe oerfauft Ratten,

unb infolge biefer Untcrfuctmng mürben bier Jlonfularcn, unter il)nen aud) CpimiuS, $ur

Strafe ber Verbannung üerurtfjeilt.

3n ber ^>crfon beS CuintuS ßäcitiuS SöcctclluS SDcacebonicuS faubten nun

bie Börner bem ^ugurtrja einen ÜDtann entgegen, ber ftcf> ben Stünften ber 58efted)ung unju

gänglid) erwicS. daher galt cS jefct einen Kampf ber SSaffen, unb in einem fold)en maren
3ugurtl)a'S Sd)aren ben Römern nicfjt gcmadjfen. St mürbe troty feiner tiorjüglichen

• SricgSlcitung bod) megen ber geringen SÖibcrftanbSfraft beS numibifcfpeii 5uf$r»oIfc3 gegen

ben Slnfturm ber römifd)cn Segtonen wicbcrtjolt (z. 53. am gtuffc SUcutfml) gefd)lagen unb

mufttc feinem Sieger enblid) einen SBcrgleid) anbieten, infolge beffen er 200,000 ^?funb

Silber ju z«l)lc». alle feine Siefanten unb eine grofje Slnja^l ^ferbe unb SSaffen aueju

liefern l)atte. 9?ad)bcm bieä gcfd)ehen mar, oerlangte WetclluS baS perfönlic^e (£rfd)eincn

be§ 3u9urt^fl im römifdjen Sager, um ttjm ben 93efchtuf} über fein ferneres Sdjictfal 5«
üerfünben. diefc S^rberung aber erfc^ien bem 92umibier fo bebenFlid), ba$ er fid) troK

feiner tljeilmeifcn ©ntroaffnung znr Jortfe^ung be§ ftriegeS cntfdjlof*, ber inbc^ nur nodj

entfd)icbener gegen ir)n ausfiel. (F§ blieb bem $ugurtt)a cnblict) nid)tS übrig, als» bic

©etuler, eine füblid) Oou 9?umibicn lebenbe nomabifd)c üöülfcrfdjaft, zu feinem ©eiftanbe

aufzurufen unb fid) zugteic^ mit feinem Sdjmicgeroatcr Soca^uö, bem ftönige pon SDfaure*

tanien zu üerbinbeu. 9Jumibicn befanb fid) zwar jc^t faft ganz ^n ^cr ©etoalt ber SHömcr;
allein baö eigentliche gtd bc* ßriegcS, bie Ergreifung ober Sernidjtung 5"9«rtha'g fctjicn

in bie meite Scnte gerürft. Sel\tcrcr üerftärft unb neu gerüftet, rooUtc nunmehr bem 9Jcetellii*

eutgegeuzicl)en, alö biefer (107 0. (£l)r.) Pon feinem bisherigen Soften abgerufen unb burdi

einen Storni erfebt mürbe, meldjer in ber meiteren ©efebichte 9iom§ eine überaus luidjtigc

9iotte fpielcn follte.

Cujus irlartus mar Pon fo uicberer ^erfunft, bafj meber feine gamilie, noct) felbn

fein ©eburtöort genau befannt ift. Gr foll ber Sohn cineS SanbmannS auS bem ^oU
fcifd)cn gemefen fein. Sdjon in früher 3»ge»b nahm er ilriegSbienfte, in mclchen er fid)

Digitized by Google



d. (Jfcr. Tie WömüdK Wcpubltf. 207

ilb burtf) feine riefige SeibeSgrülV, fein milbeS SluSfeljen unb feine Tapferfeit bemerfbar

adjtc. 'JlcmilianuS Scipio entbeefte \<fym öor Wumantia ba$ große Talent, roeldjeS unter

m rotjen Siefen be3 jungen WariiH? Oeiborgen lag; beim als man gegen ben ^elbbeirn

nft aufterte, bafi if)n nadj feinem Tobe 9Kemonb mürbe erfetyen fdmtcn, fcfjlug er ben

fnriuS auf bie Sdnilter unb fprad): ..^od) — biefer!"

1

IMnmarfrtj brr Ctmbrrn in bat römifdjt (Gtbirt. 3laA fen bemann.

Wadjbem ber tapfere Solbat alle SHangftufen be3 fteereS burd)laufen batte, r-lmc eine

öefriebigung feineä (£l)rgei$e3 gefunben |ii l)aben, fing er an, fid) um Staatäämter ju

Ererben. Qx mürbe Tribun, fobann *|3rätor, unb enblid) als Segat Pon WetelluS mit

nad) 9?umibien genommen, |>ier flieg ber (Sntfd)lufe in ilnn auf, fid) um baS Äonfulat

\u bewerben, um ben ^ugurtbinifetjen $rieg auf feine eigene 9ted)nung beenbigen, einen

Jriumpf) erhalten unb fo bic erfte ©tufc ber tjelbljerrngrüfle betreten ju füunen. Tenn
bic (Jrforberniffc baju fehlten il)m nidjt. Tapferfeit , Siebe jur Slrieg£^ud)t, öemalt über

W fterjen ber (Solbaten, 9J?äfnrifcit unb Cfritfjaltfamfett in ßeiten bc$ Wangels, Uner-

tä)ri>rfenf)eit unb ©eiftcSgegcnmart in ©efalireu, SHufjc in ber ©d)lad)t, lluerfd)üpflid)feit

Kuffbben paffenber Wittel $u feinen ^werfen, ba§ maren bie (?igenfd)afteu, meldje ben

HNariuä |n ber grofien ffiotle gcfd)icft madjten, bie er fpieleu tooütt.

Um fein erfte§ $\c\, ba§ ßonfulat, ju erreidjeu, baju mufjte ifjnt felbft bie 5?erlcum^

btmg bie Wittel bieten. Gr fdjmärjte ben WetetluS beim öecre unb beim Öotfe au,
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inbem er ifm alS einen Grfyrfästigen barfteHte, ber ben Stieg nur in ber Slbficht oerjögerte,

fid) nodj länger im Söefifoc ber (bemalt $u erhalten, unb inbem er juglcich auf baS SJlter

beS S^b^erni aufmerffam machte, roeld)eS ein energifdjeS Huftreten beffclben Perfjinberc.

Dabei oerfäumte er mcf)t, bon fid} felbft ju Perfid)ern, baf? er e8 mit ber #älfte ber

Gruppen in einem Sfrlbjugc bo^in bringen mürbe, ben 3ugurtfja tobt ober lebenbig nach,

ftom ju liefern. 9?ad)bem er bie öffentliche SRcinung auf biefe SBeife bearbeitet fjatte,

begab er fid) felbft nach SRom, um feine SBahl jum Konful ju betreiben; unb er fefcte fie

um fo eher buref), als baS S3olf längft einen entfajiebenen Demofraten an ber ©pifre ber

©eroalt ju fet)en geroünfdjt horte. SRit #ülfe beS SBolfeS braute cS benn 2HariuS auch

bahin, bafj SRetelluS auS Slfrifa abberufen unb ir)m felbft bie Kriegführung gegen Sngurtlja«

aufgetragen mürbe.

9J?it friferjen Xruppen mar SRariuS in Slfrifa angefommen, um ben Krieg gegen
3ugurtr)a fo fcfmcll roie möglich jur Gntfcheibung &u bringen. Sllle ©tabte, bie nodj in

ber ©eroalt beS 9cumibierS roaren, mufjten fid) ben SSaffcn beS cnergifchen SRömerS unter*

werfen, unb 3ugurtt)a hatte balb feinen anbem 3uf^uch^ort mef>r, alS baS Steidt) feine«

@a)ioiegcroater§ SöoccfmS. Stber biefen Ratten bie fd)netten 3rortfd)ritte ber Börner für
feinen eigenen Zfyxon bereite fo beforgt gemacht, bof; er ben Grntfchluj? fafjte, fid) benfeiben

um jeben SßreiS unb nötigenfalls burd) einen S3erratt) an feinem ©chroiegerfohne

fid)cm. ©r liefi fict) mit 9ttariuS in Unterljanblungen ein, roeld)e bamit enbigten, baß
83ocd)uS ben Sugurtlja an bie Börner, unb jroar an ben KriegSjahlmeifter unb Unterfelb=

tjerrn beS SOcariuS, SuciuS (Kornelius «Sulla, ber it)m alS Ouäftor neue Gruppen zu-

geführt hatte, auslieferte! Damit hatte benn (106 ö. (£r)r.) ber 3"g"rt^inift^e Krieg ein

Crnbe. 3ugurtr)a ftarb, nadjbem er ju 9iom im Triumphe beS 9J?ariuS aufgeführt roorben

mar, im ©efängniffe, unb fein 9teid) mürbe mit ?luSnar)me einiger an ©occhuS geferjenften

Sanbftriche ju ber römifcfjen ^roüinj ?lfrica geflogen.

Der Cimbrifdje Ütrieg (113—101 o. (Eh*-)» melier fchon mährenb beS 3ugur=
tt)inifchcn SfelbjugeS baS SRömifche SReid) ^etmfuc^te, gab bem 9J?ariuS noch mehr Gelegen-

heit, feinen Selbr)ermruf ju begrünben; ja er mürbe bie Sßeranlaffung jur ßrringung jenes

allmächtigen unb leiber fo unheiloollen (EinfluffcS, ben biefer merfroürbige SWann bon jefit

an auf baS ©chicffal ber SRepublif ausübte.

9D?it 9luSnaf»ne ber erften gaUifchen (Einfälle maren bie bisherigen Kriege ber Börner
nur Groberung^üge gemefen. £er fie je^t bebrohenbe Kampf fefete baS grofee JReich jum
erften gjlale in bie 9?othmenbigfcit, einen 83ertheibigung3frieg führen ju müffen. 3>enn

unermartet mar ben Römern bie Nachricht jugegangen, ba§ fith toon Horben h^r unüber^

fehbare ©djmärmc einer bisher unbefannten ^ßölferfchaft ben ©renken Italiens näherten,

in ber un^meifel^aften 5(bftcht, fich bort neue SBohnfifoe ju erfämpfen. SRan nannte fie

CHmbem (eigentlich ©^empho, fo Piel a!8 Kämpen ober auch Räuber) unb fie mürben Slnfang^

für einen feltifchen fpäter für einen germanifd)cn S3olfSftamm gehalten, ohne baft man un=

jmcifelhafte ©etoeifc für biefe iKeinung hat. (£8 genüge un8 ju miffen, bajj fie norbifetjer

Slbftammung maren, mofür ihre riefige SeibcSgrö^e, ihr blonbeS ^aar unb ihre blauen

Slugen fpreajcn. 3h" SebenSmcife hatte 5tehnlid)feit mit ber ber gaUifctjen S3ölfcrfc^aften

;

fie maren friegerifchc 9bmaben, bie oon ßeit ju Seit mit SBcib unb Kinb aufbrachen, um
fich bequemere 9Bof)nfifce ju fudjen, unb bie für bie $8efifcnahme berfelben fein anbere*

9tecf)t, als baS ihreS ©chroerteS aufjumeifen für nötljig hielten. Körperftärfe, 23ilbqeit

unb friegerifcher SKuth zeichneten fie auS, unb fd)on ihre äujjerc (Jrfchcinung, burch eine

ungewöhnliche iöemaffnung roch furchtbarer gemacht, mar geeignet, bie Börner mit ©cf)recfen

bor ihnen 5U erfüllen.

tiefer ©djrecfen mürbe noch bermehrt, als ber ben feinbltdjen Horben entgcgcn=

gefchiefte Konful SnejuS SßapiriuS (£arbo (113 P. Shr ) bei 9?oreja au ber ill^rifchen

Gireu$e eine entfehiebene Dcieberlagc erlitt; unb fchon glaubte man bie furchtbaren ©äfte
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cuf italifdjem ©oben fefjen, als fic bcn Römern plitylid) au$ bem $cfid)te oerfdjroanben.

sie Ratten, ofme bafj man bic Urfadje biefeä if)reö Crntfc^Iuffed fennt, itjreu weiteren 3ug
turdj £>elücttcn (@d)wei&) uiib ba* tranäalpinifd)c ©allien nad) Spanien gerichtet, überall

bie 3puren wilber Bcrrjcerungen ^urücflaffeiib , nnb überall burd) eine Bereinigung mit

dlwlid>en «öirerfdwften fid) oerftärfeub, fo bafe mir in iljren Steigen befonber* folgenbe

Hölter üorfiiiben: Jiguriner, flmbronen unb hungern au* ben t)cluetifd>e" ©egenbcii,

lectüjageit au* bem füblid)cn (Pallien, eublicb, aud) Seutonen, ein mafjrfcrjeinlid) germaniföer

SMlaftamm, melier fid) unter feinem Häuptling Xcutobod) mutt)matjlid) fd)im frütjer

iud) bem füblicb/n «allicn gemanbt Ijattc, unb beffen jaljllofe Sparen fid) jefot mit ben

Kimbern $ur (rrreidjung gleicher 3roetfe berbanben.

9iod) xoqx bei ben Römern bic öreube über batf Borübcrgeljen ber iljneu brofjenben

®efal)r nid)t oerfjallt, al$ (109 ü. (£t)r.) bie Kimbern unter iljrem ftönige üöojorix. nebft

ben ib,nen öerbünbeten Jporben plüftlid) mieberum crfd)ienen unb nun ernftlid) SOiiene

matten, fid) im Horben ^talienö nieberjulaffen. Xie ^Horner fanbten ib,nen föeere über

§cea entgegen; aber nur in Jrümmern unb alä Slüdjtlingc faf)cn fic biefelbcn jurücf=

febren. Ginc SdjrcrfcnSnadjridjt jagte bie anbere, unb jebe Wicberlage fc^ieit nur ber

&nrbote einer größeren ju fein. SBon ben Gimbern mürbe (108 b. <£t)r.) ber STonfuI

«arcuS Suniuö ©ilanuS gcfd)lagcn, bon ben Sigurincrn (107 b. (£b,r.) ber ft'uuful

t'uciu* GaffiuS fconginuS, Don ben Kimbern unb Ücctofagen in bemfelben 3af)re

eine §eerc£abtf)eilung unter bem Legaten SWarcuS WurcliuS ScauruS, unb

rablitty (105 d. üijt.) erlitten jwei romifcfje $eerc unter bem ilonful (£ncju£ 9)Jalliu3

iSorimiiä unb bem l^rofonful CuintuS ScrbiliuS (£äpio an ben Ufern ber 9il)one

bei 'Äurafto burd) fämmtlidje Derbünbcte Barbaren eine fo fürd)tcrlid)e ÜKiebcrlage, bafj

über 80,000 SHömer an einem läge beroid)tet mürben unb bau beiben Speeren nur bie

,}dbf)erren mit aerjn 9Wanu entfommen fein füllen, bie Mad)rid)t bon biefer unerhörten

?iieberlage nad) 5Hom bringenb.

Xie <3d)ladjt an ber 9it)onc mar ein (Seitcnftücf $u ber bon (£annä gemefen, unb

fbenfo grofc mie nad) biefer mar aud)- jet>t ber Sdjretfcn ber Börner. 9Han glaubte, bie

roilben £orbeu jeben Slugenblicf bor ben Xljorcn 9tom3 ju erblirfen. 2)od) 511m ©lütf

für biefe <Stabt berftanben bic Barbaren mol $u fiegen, nicr)t aber einen Sieg ju beiluden,

unb etje ftc^ if)re unbeholfenen Staffen über bic Sllpcn mälzen tonnten, f)atte 9<om fdjon

ben ÜKann gefunbai, ber jetJt attein fä^ig fd)icn, baö römif^e Sieid) bor bem Untergange

äu bemaljren, SRariuS. Wod) in sJiumibien mit bem Drbncn ber bortigen 5lngelegens

betten bcfdjäftigt , fa^ fic^ biefer Jltiegötjclb (104 b. IStyx.) mit Jpintanfcjjung ber gefc^

liefen iöcftimmungen jum jmeiten 3)ialc jum Äonful crmäb,lt unb mit ber 3üf)rung beö

tfirabrif(^en Slxicge* beauftragt.

Xie römifd)en ©efe^e beftimmten, ba& fein Slbroefenbcr 511m Äonful ermä^lt merben

unb ba§ ein unb biefelbe ^erfon inncrtjalb .^dm ^a()ren ba£ \Unijutnt nid)t ^meimal

befleibcn bürfe. Sßeibe ©efelje mürben bei 9)iariu3 au^ SDia^toollfornmen^eit beö rümifdjen

&>lfe3 ^intangefe^t , ein 35emciö
,

bajj man nur bureb, if)n 9iettung auö ber großen

$cfat)r finben b,offte. (£r eilte nadj 9tom, unb faum b,attc er feinen numibifdjen

^ruimp^ gefeiert, fo ftanb er aueb, fd)on an ber <5\>tyc eine« neuen -ipcercS, um ber

ämbrif^en Ueberf^mcmmung einen Xamm entgegenjufefeat. Dod) bic Barbaren bitten

abermals bon einem Ginfalle in Italien abgalten laffen unb maren ftatt beffen jum

^weiten 2Kale in (Spanien eingebrungat.

(£ö ift nity unma^rfdjeinlic^, ba§ fieb, bie Simbem nad) ber 3d)lad)t an ber iHfjonc

nur burtb, bie Sleußcrung cineS gefangenen Siömerö bon einent fofortigen (Einfall in Italien

hatten abgalten laffen. Unter il)ren früheren (befangenen befanb fid) uämlic^ ber ge^

icblagene l'egat SDZarcuö ^lurcliuS ©cauruS , bcn fie nad) ber (5d)lad)t an ber JHb,oue in

iljren ÄtiegSratr) äogen, bamit er feine SWeinuug über ben Don tynen bcabfid)tigteu (Sinfafl

iUuFtnrtc Öcltfltjcljt^t«. 11. 27
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in Valien abgebe. Xcr martere Börner riett) ihnen, jeben ©cbanfen baran aufzugeben, ba

fte ba§ Sd)tcffal be8 s
.J?t)rrl)o8 unb .<pannibal juberläffig theilen würben. Xenn tuenn e$

ihnen aud), fo fut)r ScauruS fort, gelungen fei, wegen einer Uneinigfeit jweier fd)led}ten

gelb^erren einen Sieg ju erringen, fo mürben fie bod) bie Kömer, luclctje fte fpäter unter

einem friegSfunbigcn gütjrer antreffen mürben, unüberwinblid) finben. $iefe äuberfichtücfjc

Kebe empörte jwar ben eimbrifchen Äönig ©ojorij, melier in Slntmort barauf ben

flogen Kömer nieberftiefc, fdjicn aber nicht auf unfruchtbaren ©oben gefallen jii [ein,

benn bie Gimbern ftanben bon bem einfalle in Italien bor ber #anb ab.

^nbeffen fd)ien 90cariu8 bie Uebcr^eugung bon ifjrer balbigen Kücffchr $u Reiben.

benn er benufcte bie $eit ber Kufje, um fein £>eer burd) Uebungen aller Slrt für ben be=

borftehenben Stampf borjubereiten. Unb mirflid) hatte er fid) in feiner ©orauSfefcung aud)

nicr)t getäufd)t, benn nad) Verlauf bon jmei fahren, wät)renb melier 9Jtariu$ au§naf)m£=

meifc im ©eftfcc be§ ßonfulatS gclaffen morben mar, crfd)icn ein £l)eil ber ©arbaren
bereite mieber im füblid)cn Öiaüieu. (53 roaren bie mit ben ?lmbronen bereinigten Xeutonen,

welche nad) Uebcrfd)rcitung beS KhonefluffeS an beffen Unfern Ufer ben Sampf mit ben

Körnern mieber aufzunehmen fid) auf(Rieften.

SJiariuS fyaüc bie Slnfunft ber ©arbaren in einer feften ©crfd)ansung erwartet, meiere

bie beiben gangbaren $cerftrafjen nad) Italien, fomol über ben Keinen ©ernf)arb at§ läng§

ber SHifte, be^errfdjte. «ber felbft als fie nun erfetyenen, glaubte er, ba§ beschattete £ager
uid)t berlaffen ju bürfen, mrit er feinen «Kriegern erft (Gelegenheit geben rooUte, fid) an
baS furchtbar flingenbe gelbgcfa^rei, an bie milben Oieberben unb baS SBaffengeräufd) ber

fremben Jembe ju gewöhnen, ju welkem 3>berfe er fie, als bie Teutonen baö Säger um-
freiften, auf bie SBällc fteigen ließ. Xrei läge lang bcrfud)ten bie Xeutonen, ba8 Sager
ber im SfcftnngSfrieg mohlgeübtcn Börner unter grofjcn ©erluften bergeblich ju erftürmen

;

bann gaben fie biefe§ ©cgtnncn auf unb jogen unter Verhöhnung ber römifchen SStiegcr

an beren fefter Stellung borüber nach Italien hmc'n - 3" ftrenger Orbnung unb all im dir

lieh fid) mohlberfdjansenb folgte 50?ariu§ bem Jeinbe. Xa fam e§, infolge eine« 3uf°mmeu~

treffen^ einzelner Jruppentheile bon beiben Seiten bei 9lquä Sertiä (102 b. CHn;.) $u

einer allgemeinen Schladt, bie $u ben blutigften johlt, Welche jemals geliefert morben finb.

Xie Uebcrjahl unb perfönlid)e lapferfeit ber Scinbc mufite ber römifchen ßriegSfunft unb
bem ©enic be$ SOtariuS unterliegen.

$cr erfte Xag ber Schlacht galt faft nur ben Slmbronen, welche SWariuS juerft an=

griff unb nach einer bezweifelten ©egenwehr böHig bernichtete. 2BaS fid) bor bem Sd)roerte

ber Körner rettete, fam in bem 9i t^tmeftuffe um, unb nur eine geringe 3flW ber ^etnbe
erreichte ba8 jenfeitige Ufer, wo fie fid) in eine 9lrt ©erfd)an$ung flüchteten, bie fte au*
ihren SSagen gemacht, unb in welcher ihre Söeiber Sd)ufo gefugt hatten. 35od) a!8 biefe

nun ihre SDtänner fliehen unb bon ben Körnern bcrfolgt fahen, ba würben fie bon bem
ihnen angeborenen ^elbenmuthe befcclt, unb befchloffcn, bie 2Bagcnburg mit ihrem legten

©lutStropfen ju bertheibigen , jugleich aber auch bie feigen Flüchtlinge bie Schwere itjreS

weiblichen ?lmte§ fühlen ju laffen. Kadjbem fie fief) mit Sleyten bewaffnet hatten, über=

fielen fie ©erfolgte unb ©erfolger ohne Unterfdjieb, bi§ fte, ben römifchen SBaffen unter=

liegenb, thcil« bon ben Seinben getöbtet würben, theilS fid) felbft nebft ihren SHnbern untH
Seben brachtat. ^wei £age bauertc ba§ Horben in ben bieten Keihcn ber Öarbaren. Kalbern
bie 5lmbronen gefchlagen unb bernichtet waren, überfiel <Dcaritt8 bie Seutonen mit gleichem

©lücf. 3h^ ganjc$ fiagcr fiel ben Kömcnt in bie $änbe unb mürbe geplünbcrt, 90,000
©iann geriethen in bie ©efangenfdjaft ber Körner, atte Uebrigen fielen unter ben Streichen

ber römifchen Schwerter. 23ic grofe bie ftaty ber ©rfchlagetten gewefen fein mag, ba*

geht au§ ben Angaben hetbor, nad) melier bie ©emohner ber ©cgenb mit ben ©ebetnen

berfelbcn ihre SBeinbergc umzäunten, unb ba$ mit ben deichen gebüngte Selb im folgenbm

3ahre eine boppelt fo reiche (Srnte getragen haben foll al§ früher.
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Jeutobod), bog Oberhaupt bcr Üeutonen, foH nad) einigen ©efdnd)tftf)reibern in biefer

sd)lad)t gefallen, nad) anberen gefangen morbcn fein nnb ben Sxiumpl) beS SWariuS mit

erfjerrlidjt Imbcn.

Xie Xeutonen waren bernid)tet. SSäfjrenb biefc ben fllfo mifeglürftcn 33erfuct) gemalt
Uttel, Dom füb(ict)en (Mien auS in Italien einzubringen, mar c$ ben ©djaren ber

iimbern auf einem anberen SSege gelungen, ben italifdjen ©oben 51t erreichen. 5)urd) ftcU

'etien nad) Italien bringenb, maren fic erft jenfeit ber SUpcn auf einen, aber freiließ nur

d)iuad)en SSiberftanb geftofeen.

Ctutouodj'« tttfangfnnaljmt bei Aqua 5crtta. <Hadi v. Vcutemaun.

£er ^rofouful CuintuS öutatiuö (SatuluS ftanb r)ier mit einem fo unbebeutenben

•Öecre, baß er ftd) bei bcr Slnnäijcrung ber Gimbcrn, ofjue eine ©d)(ad)t ju roagen, bi3 an

fre Ätyefil juriufjieljen mufote, mo er fid) notdürftig oerfd)an^te. Dfjnc 3roeifel würbe er

hier öernidjtet morben fein, rcenn i|n SJfariuS nidjt aÜ Detter crfd)ienen märe. Diefer

aber mar fogleidj nad) bem Siege bei ttquä Sejtiä nad) Cberitalicn aufgebrochen, um
irinem bebrängten ßoflegen $u £>ülfe ju fommen. 3n ben Grbcncn üon SBerona in ber

-töf|e üon SBercellä, mo bie <3efia in ben $0 münbet, entbrannte (101 ö. (Tf)r.) bie jmeite

^ntilgung§fd)(ad)t, bie faft nod) blutiger mar al§ bie erfte.

3>ort fämpften 50,000 Börner gegen 150,000 Gimbern, unb üicUcidjt mürben bie

römifdjen Legionen ben ungcfd)lad)tcn SOiaffcn ber Seinbe f)aben meidjen müffen, menn

raff nietet nod) bie Watur ju if)rcm ©egner befommen fjätten. £)enn nad)bcm bie ÜWömer

erften Angriff ber (£imbcro aufgehalten Ratten, mürben biefe beS füblidjen StlimaS

»ncjfiüotjnten Dfänncr öon ber tjerüortrcteuben glüfjcnbeu «Sonne tfyeilS geblenbet, tf)cü3

ftmattet, fo bajj fie ben anbringenben Srinbcn nur fd)road)en Söiberftanb leiften tonnten.
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Stabil fnm nod), bafe bie Kimbern bitrc^ einen cigcntbümlidjcn ©ebrand) ifjrcn SWaffen jebe

93emcglid)fcit genommen, inbem ftc ifnre SRcifjen tfim befferen 3ufainntcnf)altcn berfelben

buvd) Strirfc aneinonber gebunben Ratten, "Eaburd) mürbe ifmen aud) baS letyte 9?etruuftS'

mittel, bie ^r(ucf)t , erfdimert, nnb bie römifdjen Sd)mcrter fonnten in jenen gcfeffeltcn

©liebem auf bie bequemfte SScifc bie furdjtbarften Verheerungen anrieten.

9?nd)bem bie eimbrifdjen ftrieger auf biefe 91rt geflogen maren, Ratten bic SRömer

nod) einen garten ftampf in bem Sager beS Seiner in ber Söagenburg, ju beftefjen. fßon

biefer SSagenburg Ijerab empfingen bie friegerifdjen SBciber if)rc fliefjenben Scanner mib

bie fie Pcrfolgcnben fy'mbc mit einem £agel Pon Pfeilen; unb als fte faljen, bafe bieä bie

römifdjen Segionen nic^t jum Sßeidjcn braute, bcfd)loffen fic, fid) felbft baS 2eben $u

neljmen, nad)bcm fic juoor i^re fiinber ermürgt Ratten, bamit biefe ben Römern nidjt in

bic .0änbc fielen. SkS bem Sa^mertc biefer Sefrteren bisher nod) entgangen mar, baS fiel

f}icr an ber SBagcnburg tljcilS unter ben Streichen ber Börner, tljcilS erroürgte fid) bic

5)?cl)rjaf)l ber (Timbern ober erhängte fidj an ber SBagcnburg. 9?ur menige Ratten 2Kutlj

unb fitaft genug, fämpfenb 51t fallen, mie bieS Vojoriy, baS £>aupt ber (Simbern, tfmt.

©r ftarb, oon feinen Pcramcifelnben unb burd) bie Vcrjmeiflung feig geroorbenen Kriegern

umgeben, einen roirfltd)en ^clbentob.

(SS mar ein entfdjcibenbcr $ampf ber CSiPilifation gegen bic Varbarci. $>ic leitete

unterlag, unb mit ben 120,000 Setdjen, mcld)c bic Gimbcrn auf ben ©cfilben 33erona £

$urütflicfjcn, toar itjrc 9Kad)t jerftört. 3J?an fyat oon bem Volfe ber (£imbcrn eben fo

menig mic Pon bem ber Teutonen jemals mieber ctmaS gehört.

£bg(ridj man barüber einig ift, unb felbft auf bem Sd)lad)tfclbc einig mar, bafe ber

«Sieg bei Verona Porjüglidj ber Japfcrfeit bcS (TatuluS unb fcincS £cercS
t
unb ben

flugnt 9iatf)fd)lagcn bcS Segateu Sulla ^ujufajrciben mar, fo legte bodj baS römifdje 93olf

bic Grfjrc bcS XagcS nur bem 3>emofratcn SDJariuS bei, meil biefer 2Rann, ber jefrt fdjon

juni fünften 9Jialc, unb babei Pier ^affxc f)intereinanber, jum Äonful crmät)lt morben war,

bereits bic 91d)fc bilbete, um mridjc fid) bierömifdjen (Ereigniffe breiten. 9J?an fonntc einen

crfodjtcnen Sieg oon bem 9?amcn SRariuS nid)t meljr trennen. ^nbem biefer 9)tann jeftt

nad) Vccnbigung bcS (£imbrifd)cn ftriegeS mit öülfe Pon allerlei ^ntrigucn feine fedjftc

Äonfulmal)! burdjfcfjtc unb bei ber 9M)c in ber äufjeren ^Solitif feinen Sinfluft im ^nnern

bcS Staates gcltenb madjtc, mürbe fein (Sfjrgeij für 9?om faft eben fo Perbcrblid) , tuie

feine <Siegc Ijcilbringcub gemefen maren. 2)cnn nichts C^cringereS fc^cint in ber Seele be?

95?ariu8 gegätjrt 5U Imbni, al§ ber pan, fia^ eine unumfa^ränfte ©cmalt über bic SRepublif

anzueignen. ®al)in jieltc menigftcnS feine Pertraute S3crbinbung mit jmei SWännern, bie

fic^ über ben ^öbel be§ römift^cn SSolfcS eine unbebingte ^errfc^aft erroorben Ratten, bem
Xribun ßuciuS ?tpulcju8 <Saturninu§ unb bem ^Jrätor <5erPiliuS Olaucia.

2uciu§ SlpuIejuS ©aturninu« mar fdmn früher 2:ribim gemefen, fyattc ftet) aber nur

bei bem $öbel Sln^änger 511 Perfc^affen gemußt, ©eine jmeitc 2Sat)l 511m Tribunen, wcUVx

er bei feiner 9?crbinbung mit SJZariuS betrieb, mar i^m baljer fo jmeifcl^aft crf(^ienen,

baß er c3 für nöt^ig l)ielt, feinen SWitbemcrber, ?lulu8 9Zonniu§, auS bem SBegcju räumat.

unb feine Pon SKariuS unterftü^te ^artei mar ftarf genug, um nia^t allein ben SRbrber

Por Verfolgungen ju fid)ern, fonbern aua^ feine SBaljl jum Tribunen burd)jufc^en.

9?ad)bcm eS bem SRariuS gelungen mar, feinen ^auptmiberfa^er, ben greifen 93ictcffuS,

auS 9iom 51t Pcrtrcibcn, fachte er feinen greunb ©laucia }U feinem 3Kitfonful ju machen.

CS mar eine feine ^ntriguc, burd^ mel(b,e SWariuS bic Verbannung beS alten SWeteUuS,

feincS Vorgängers im ^ugurt^inifc^cn Kriege, ju bemerffteaigen mufetc. 2)ur(^ «pulejuS

liefe er baS ©racd)ifd)c Sltfcrgcfcfe «»f§ 9?cue anregen unb fogar ben Vorfdjlag tl)un, ber

Senat foüc bie ?lufrcd)tcr^altung bcffclbat burd) einen Qib befräftigen. 2ÄariuS miber*

fc^te fid) einem folgen Slnftnnen fa^einbar unb ermutigte babura^ ben ganzen Senat, ein

©leia^cS ju t^un.
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Allein am folgenbcn Tage crflärtc SWariuS, ficf) eine? Vcffcren befonncn
(
yi ^aben

b lciftrtc brn (£ib. Ter furchtfamc Senat mürbe baburd) ocranlnßt, ihm nadfftuahmen,

b nur SReieffnS fjattc Wutb genug, ba$, wa* er TagS juüor crHärt, auch jeftt §u Per

ribtgen; er Pcrineigcrtc ben (£ib. Tie? hatte SRartui gewollt; benn jefet tonnte er ben

eteüui* bem Volfc als* einen SOTann barftcllcn, meldfcr fiel) bent öffentlichen Spohle roibcr=

je, unb fo feine Verbannung }li 2Bcgc bringen.

Dir rimbrifrtifn /ranrn rrrtJjf ibig tn itjrr fDaqrnbnrg. Wort» tthrfiorbt.

ÄpiilcjuS mürbe bei ben ^ntriguen, bie ba,yt notbmenbig maren, be« ÜJJariu? $elfrT&

idfcr. ging aber in feinem blinben (?ifer fo meit, baß itm SRarittS, moUte er nid)t feine

|<WJC Popularität auf? Spiel fe^en, fdjeinbar berlaffcn unb befämpfen mußte. Kputfjuf

wttc nämlich ben SWitbemcrber bc3 GMaucia, ben beliebten früheren Tribun ÜDtanmiuS,

Wf offenem 3J?arfte crfchlagcn laffen; barüber mar c3 ju einem Viirgcrfampfe gefommen,

in njcld)cm ÜJJoriuS al§ onful gegen bie nufriibrerifdje gartet bc$ ?IputcjuS unb ©laucia,

rocldje ficf) bc$ ftapttolS bemächtigt hotte, bie SBaffen ergreifen mußte.

Wacbbem Woriu? ba8 Äapitol umzingelt hatte, nötfngtc er fic
(
yir llebcrgabe unb

'ifB ftc in baS ©ebäube ber VolfSPerfammlungcn cinfdjlicßen unter bem Vorgeben, fic ge

ridjtlid) Perurtheilcn ju laffen, ba er entmeber bie 9lbfid)t t)attc , ihnen heimlich ben 2Bcg

J«r flucht 511 öffnen , ober bie Hoffnung , ihre Örcifprcd)ung auf bem ricbtcrlidfcn SSege

hiDcrfftelligen ju fönnen. Tod) bie AbclSpartci, in biefem fialic Pon bem befferen Tbcile

^Bolfed unterftüfet, merfte bie 9lbfid)t beS 9Kariu§ ünb Pereitelte biefelbe.

Xa? Volf fiel über SlpulcjuS unb ©laucia $qt unb ermorbete fie unb ben größten

*W ihrer Anhänger. 9J?ariu3 fühlte molfl, baß fein Verhalten in biefer Angelegenheit

•bm einen großen Thcil feiner Veliebtljeit geraubt Ijatte, unb al$ er e$ enblid) felbft

n,d)t einmal Pcrljinbem fonntc, baß fein Jetnb SfietelluS au§ bem (£rüc roieber jurürf-
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berufen mürbe, berbanntc fid) SJiariu« felbft frcimillig auf einige 3at)re au§ Stenn, um
eine günftigere ^eit für feine ehrgeizigen $läne abzumarten (99 b. (£l)r.).

Allein al« er nid)t lange nachher jurüdfe^rtc, cor Söegicrbc brennenb, feinen 9?amen
mieber an bic ©pifce ber 9$olitif treten ju fetjen, ba mußte er ju feinem ©dt)rccfcn bemerfen,

baß fein JRuf nod) mef)r gefunfen mar ald bor feiner ©elbftbcrbannung; benn roäbrenb

berfclben hatte fid) ein 9ftann erhoben, ber bei bent 2Bunfd)e, ben Marius ju ftür^en,

in ganz SRom bictleid)t ber Sinjige feinen, ber aud) bie Straft baju befaß.

£uctus Cornelius Sulla, an politifdjem Talent fomic aud) an (Efjrgeij bem 2Rariu3

böHig gteid), mar an Gharafter ihm zu gleicher 3eit ähnlid) unb unäfjnlid), unb nur in feiner

äußeren ©rfcf)einung, feiner ©eiftcöbilbung unb feiner ariftofratifdjen ©eftnnung baS offene

bare SBiberfpiel be« SWariuS. (£3 fjatte fid) ^tuifc^en biefen beiben Scannern fd)on früher eine

heimliche ^einbfdjaft entfponnen, bie enblid) in einen offenbaren Sürgerfricg ausarten

follte. (Sulla, au8 bem bornehmen ®cfct)lecrjt ber (£ornclicr, alfo bon ©eburt tlriftofrat,

bereinigte in fid) alte 93or$ügc unb alle Setter feine« ©tanbe«. ©eine ^ugenb in Ueppigteit

berlcbenb, fjatte er fein geringe« Vermögen balb bergeubet; allein bie (Erbfäjaft fetner <&e=

liebten 9?ifopoli«, einer gried)ifd)en £>etäre, roeldje fid) burd) ihre JReijc ein bebeutcnbc£

STapital ermorben r)atte unb ben jungen ©ulla ju i(jrcnt (Erben einfette, fobann bie hinter-

laffenfd)aft einer 33ermanbten, ftettten feine zerrütteten 93ermögen«umftänbe glänjenb roieber

^er, unb nun befd)loß ©ulla, eine politifdje Wolle 51t fpielen. ©eine fcf)Öne ©eftalt, feine

an^iehenbe Umgang«mcife, feine einfd)meid)elnben ©itten, feine bollenbete ©ciftcSbilbuna,

unb feine genaue $cnntniß gried)ifd)er Söiffenfdjaft unb Äunft fomen it)m babei bortrefflict)

,\u ftatten unb machten irm gcfd)irft, bfr Sciter ber ariftofratifdjen Partei ju merbeu, ein

3iel, mclche« ihm Anfang« freilid) nur unbeftimmt bor ber ©eele gefdjroebt hatte. Chrft bie

großen (Erfolge be« 9)fariu« mögen feinen @hrÖciä iu bem StQume einer unumfdjränften

£>errfcf)crgemalt getrieben hoben.

iic geinbfd)aft zmifdjen SHariu« unb ©ulla, ttjeldje fo biel Seib unb ©erberben über

5Kom bringen fotltc, entfprang bei bem (rrfteren bem Dieibe, bei bem Sefctcren bent £>affe.

ben ber junge unb eifrige Slriftofrat gegen ben 3Kann bc« Röbels empfinben mußte, imb
fic fd)rieb fid) fdjon bon ber 3eit tyx, ba SJcariu« ba« fommanbo gegen ^ugurtlja über^

nahm. Eamal« nämlich ftanb ©utla al8 Cuäftor bei bem #ecrc beS 9Kariu« unb fanb

mandje Gelegenheit fid) au^ujeichnen, fo baß S0?ariu§ bereite anfing, mit neibifd)en ©liefen

auf ba« Xalent feine« Untergebenen hcrabjufehen , at« bie Unterhanbtungen mit ©oeerjus

begannen, ©ulla leitete biefelbcn, unb ihr für bic Börner fo günftiger «Umgang mürbe
berbientermaßen ihm angerechnet unb brad)te feinen tarnen in ben Sttunb bc« SSolfed; ja

c« ließen fid) felbft ©timmen bernehmen, tbeld)c bem ©ulla allein bic Scenbigung be#

Sugurthinifd)en Äriege« jufchrieben. $>ie$ mar für ben ehrfüd)tigen 9ttariu£ genug, unt

auf feinen Nebenbuhler im 9?uhm einen töblichen £>af$ ju merfen. 5)a ftd) nun SuQa
aud) fpätcr im Gimbrifchen Kriege, theil« unter SKariuS, tt)eil3 unter Satulu« bienenb,

burch bielfache groben bon Umfielt, Klugheit unb £apferfeit auszeichnete, fo mucf)§ ber

Stfeib be« SDcariu« gegen ihn zu immer gefährlicherer £ör)e an, unb bei bem $jaffe, ben

©ulla gegen ben allmächtigen ftonful al« einen 2Jiann be« Röbels immer mehr embfanb,

mürbe ber ©rud) zmifchen Jöciben fdjon früher herborgetreten fein, menn ©ulla nid)t fc^Iau

genug gemefen märe, eine günftigerc 3eit für bie ^länc z« ermarten, burch CT *™
©turz be« 2Kariu8 herbeiführen molttc. 93i8 z« tiefer günftigeren ßeit aber berfäuntte

©utta nicht«, um ganz »l bet ©tittc für feine Bmecfe zu mirfen.

©ulla, beffen nöchfte« 3iel bie (Srringung beS ^onfulat« mar, hatte nun bie ?lbmefen-

heit beS 2Wariu§ benu^t, um fich auf jebe Hrt bie 3uncigung be$ SJolfe« z" geminnen.

Unter ben Mitteln, mclche er anmanbte, um ftd) bie ©emüther ber Körner z"ämDcn^en f

finben mir auch ©eranftattung praa)tooHer ©chaufpicle, für beren ^erftellung er einen

großen Xh«l feine« Vermögen« bermanbte. (£« beftanben biefe ©chaufpiele, mclche im
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C'ircus maximus aufgeführt würben, au8 grofjen kämpfen mauretanifcher Säger mit

l'itwn, bie ©ulla burtf) bie ©efälligfeit beS ilmt befreunbeten 93occrju3 au3 Mauretanien

rr&alten ^atte.

Dtr ßimbesgenolfeitkrieg (90—89 P. (£fn;.) gab ©ulla eine ermünf^te Jßeran^

lafiung, bie SöolfSgunft noch burdj friegerifche (Erfolge ju oermebren, benn er fanb in

tanielben, roie mir roeiter unten fetjen merben, Gelegenheit $u höflichen Siegen.

Den Slnftofc biefem Kriege, ber ^mei 3arjre ^inburc^ Italien mit bem Sölute feiner

Ömwlmer tränfte, gab ber Tribun SRarcuS SiDiuSXrufuS, ber ©ofjn be$ in ben

f*r<icd)if^en Sümpfen genannten, ein junger SWann öon ber acfjtbarften ©efinnung unb

btr gtä^enbftett Siebe ju feinem SSaterlanbe, für beffen innere 2Bor)lfatjrt er lebte, mirfte

I jtorb. Wacfjbem er Perfduebene ©efefce, unter anberen ein ©efchmornengefefe, ein

Mrr* unb ©erreibegefefc, in 93orfcr>lag gebraut hatte, meiere bie 9iuhc unb ba3 3öoI)I=

iximben namentlich ber ärmeren Bürger bejmetften, trat er enblid) mit bem eintrage

benwr, ben gebrüeften italifcljen *8unbe3genoffen , bie biSfjer ftetÄ nur alS Untertanen

!« Äfpublif betrautet unb bef)anbelt roorben maren, ba3 9tect)t römifc^er Söürger ein-

räumen. Unter ben l)eftigften kämpfen braute er feine ©efefte burd); allein uumittel*

tat barauf fiel ber modere junge SRann al§ ein Opfer feiner Polföfreunblidjen *8e=

irthmgen. $er ©treit um bie Anträge beS $rufu3 mürbe mit einer (Erbitterung ge=

fütrrt, ber an bie ©racchifchen kämpfe gemannte unb r)tnläng(ic!r) bemieS, roiePiel ©eroicht

kk Siepublif auf bie :&crrf(f)ermadjt über ir)re Eroberungen legte, unb mie menig fie

jarigt mar, bie 5reit)eit, bie fie felbft genofj, denjenigen jujugeftehen, mit bereu fyaupt'

wdilidjfter §ülfe fie bie £errfcf)aft über bie SBelt errungen hatte. «13 fcrufu« oor ber

MSterfammlung feine Anträge entmidelte, ging einer ber Äonfuln, SDcarciuS ^^ilippu»,

ijgar fo roeit, ihm ba* 2Bort ju berbieten. $ie$ gegen bie geheiligte ^erfon eineö Sribunen

teber nod) nicht geroagte Auftreten braute ben $rufu§ fo in SBallung, bafe er einem feiner

timer befahl, ben fi'onful ju ergreifen unb in3 ©efängnifj ju führen. 3"* ^a^e fu*

&lwnblung bot fpäter ber tonful SltteS auf, um bie Pon 3)rufu8 burchgeführten ©efefee

lieber jum Sali ju bringen. 9tnfang3 ftiefc er beim ©enate noch Qu f SBiberftanb, unb

«>g iid) fogar ein SRijjtrauenSPotum &u. (Enblid) aber mich man feinem unabläffigen 9ln*

hängen unb befct)(o^ inSbcfonbcre bie Vernichtung be§ ©efejjeS, melcheS an ©teile ber

xrbafcten SRittergerictjte ba§ ©efchroornenoerfahren einführte, auf ©runb angeblicher 3orm-

nmgeL Sber bie burd) ben (Erfolg fühner geworbene 9ieaftion§partci begnügte fich nid)t

*it biefem politifdjen «Siege.

$13 SJrufuS eineS SlbenbS Pon einem großen Solfäfchmarmc begleitet, nach ^auff

*rücf!fhrte, mürbe er im ©ebränge an ber $hür f«ner Söohnung crftod)en, ohne baft

el gelang, ben SRörber ober 2fnftifter ber Unttjat ju entbeden. 9cur ein S3erbad)t tonnte

K|t roerben, unb er fiel auf ben Äonful ^r)iltppu8.

2Rit feinem Urheber fiel auch ba8 Pon ihm erfochtene QJefefc; ber ©enat oemichtetc

s big auf ba3 Slnbenfen baran. $n 3ufunft follte Seber, ber ba§ ©efe^ be§ ®rufu3
neber in S3orfd)lag bringen mürbe, al§ ein 58erräther unb ^cinb ber Siepublit betrachtet

inben. Unb mie Piel ^ohn für ben 5^eifwQt in einer folgen S3erorbnung auch ließen

3u»Bte. fie ging nichtöbeftomeniger burd)!

Allein bie blutigen folgen bcö ©efe^eö liefen fich m^)x flbmenben, benn bie

^besgenoffen, melctje bem SBirfen be§ 5)rufu§ mit ©egeifterung gefolgt maren, erhoben

je^t, um ben loi it)re§ SSortführerS ju rächen, unb um fich Dag Wety, melche« man
tom nicht geben mottte, ju nehmen. ®ie ©amniter, SWarfer, SJcaruciner, 93eftiner,

Remter unb «ßeligner erhoben fich, u™ Da§ We^t freier Bürger fich 5U erfämpfen. £a
nan itjnen bie Z^exina^me an ber 9tömifd)en JRepublif nicht hatte einräumen motten, fo

Härten fie fich fur «noi fclbftänbigen greiftaat, ju beffen ^auptftabt fie Gorfimum
wter bem tarnen ^talica machten. föomS ©riftenj ftanb auf beut ©piele, benn eine neue
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iKepublif im ^crien bot! Italien, ja bor beu Jtjoren ber Stobt, mußte feine SSelttyerr-

fdmft oemichten, unb fo galt e« beim, Sllle« aufzubieten, ba« furchtbare Ungeroitter ju bc-

fd)mören. Ilm bie nod) nicht empörten Golfer, toic bie Uatiner, (£tru«fer unb Umbrier,

üon bem 9luffianbe abzuhalten, räumte man ihnen ba« römifdje Bürgerrecht ein infolge

eine« ®efefoe«, meldjc« ber ftonful Jt'uciu« 3uliu« l£äfar eingebracht hotte, unb welche*

nach it
)
,n oaö 3"lif<he GJefctJ genannt mirb. 2öa« 9tom an frieg«erfahrenen 5elbb,erren

befaß, barunter auch SNoriu« unb Sulla, mürbe bei ben Speeren, welche bie beiben ftonfulu

Suciu« 3uliu« Gäfar unb ^ubltu« Siutiliu« £upu« in« gelb führten, al« Legaten

untergebracht unb ihnen zugleich, ba« Siecht eingeräumt, borfommenben Salle« mit ihren

untergebenen £>ecre«abtheilungen felbftänbig al« ^Jrofonfuln gu operiren, ba bie Dielen auf

geftoubenen Hölter berfchiebene Jpeere nothmenbig machten, Denn ganz SKittelitalicn ftanb

in Söaffen, tb,eil« für, tbeil« gegen 9iom. (£« mar ein eigentlicher Bölferfrieg, in meinem

bie (Schlachten nicht mehr aufgezählt, bie £>eere«züge nid)t mehr berfolgt merben fönnen,

wenn e« nicht gerabe bie ^Ibficht ift, eine <3pejiülgcfchid)tc biefe« fonft fo merfroürbigen

ilampfe« ju liefern. Die 3öeltgefd)id)te muß baüon abfehen, unb fo muffen mir un« benn

begnügen, nur bie Grgebniffe be« bou beiben »Seiten mit ber größten (Erbitterung ge-

führten Slriege« mitzuteilen. ^>m erften Söhre be**

felben maren bie 9tömcr meift unglütflich. Die Stalifer,

fo h^feen bic bereinigten Bunbe«genoffcn bon ihrer

neuen $auptftabt ^talica, mürben üon tüchtigen gelb

herren angeführt unb maren begeiftert für biefen Äampf

ber Freiheit unb Unabhängigfeit; bie Börner mußten

ihre fträfte biel $u fehr jerfplittern, um entfeheibenb

auftreten 311 fönnen. Mein im nädjften Saljre, ba

ßneju« ^ompejuö ©trabo unb SuciuS v$orciu«

(Sato al« Slonfulu ben ftrieg führten, änberte fid) bie

«Sccnc, unb $mar borjüglid) burd) t»ic ^Inmenbuug be«

Sulifchcu ©efefoe« auf bie gefd)lagenen Maliter. 3ebcm

ber einzelnen Bölfcr, melchc eine ÜWieberlage erlitten

hatten, bot man bog römifche Bürgerrecht an; babureb,

mürben bie übrigen bethört, unb ihr (Sifcr für ben

Jlrieg nahm ab, meil man ben eigentlidjen 3roetf be«=

felben auf frieblichem 2Bege erreichen fountc. Dazu fam nod) eine Weihe glänjenber (Siege,

roeldjc ©ulla über bie 3talifer errang, fo baß mit Slblauf be« 3ab,rcS nur noch ©am=
nitcr unb Öucaner in ben SBaffcn ftanben, unb ber Bunbc«gcnoffenfrieg fomit al« be-

enbet betradjtet merben fonnte. Die grudjt beffclben, uad)bem er 30Ö,ü00 ÜWenfchen

hingerafft hatte, mar bie Ginüerleibung ber Bunbe«genoffen in bie Stepublif SKom, fo

baß biefe je tu ba« ganze eigentliche Italien umfaßte.

gür «Sulla, beffen friegerifdjen Bcrbienften man bie Beenbigung be« Bunbc«genoffcn;

friege« ^auptfäc^ttet) auftrieb, tfattc bcrfelbc bie (£rrcid)ung feine« fehnlid)ften bÜX

golge; er mürbe für ba« %at)x 88 b. (£b,r. 5um Xlonful ermählt. Allein biefe SBahl gab

nun auch oc» «ädjflcn Einlaß ju bem jefot begiunenben erften förmlichen Bürgerfriegc. Sic

bie« gefchah, merben mir foglcicf) fehen, menn mir unfern Söttet auf ben Hnfang eine*

neuen au«märtigen ftriege« richten, melier bie Börner, bie fonft gemolmt maren, in

meuigen gelbjügen «Sieger ju fein, mit geringen Untcrbredjungcn bierunbjmanjig 3ab,rc

lang eniftlid) befchäftigte. G« ift bie«

Oer JJonttfdje törttg (88—64 b. Chr.), auch 3)tithribatifche genannt, meil er

gegen beu ftönig 9)iithribate« VI. üon ^Jonto« geridjtct mar. SKithribate« VI. üon
s^onto« (123— 64 b. Gf)x.) mit bem Beinamen (Supator (ber (fbelgebome) , meil fein

Bater bon ben altperfifdjen Slönigeu unb feine 9)iutter üon ben Saleufibcn abftammte, mar

Corntllu» Saia.
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ein ÜHann bon bielcn Vorzügen unb mannen Talenten, aber baneben aud) graufant unb

(afterljaft. Mit einem frönen, fräftigen Körper unb einem regen, feurigen ©eilte berbanb

er einen milben unb jugleicf) argmöfjnifchcn ©inn, rooran mahrfcheinlid) ber Slufcnt*

[jalt in (£inöben unb SBätbcm fcr)ulb mar, $u meinem er in fetner %üQenb burd) bic Ver*

folgungen fetner Butter gelungen morben, bie aud) in ben Vcrbad)t geriett)
r

SHitb,ri*

batc« ermorbet ju hoben. (£rft al« c« bem flüchtigen Könige gelang, ftd) feiner 93er*

folgcrin burd) 9)forb ju entlcbigcn, fonnte er ben Styron ciiblic^ einnehmen (114 b. (£h,r.).

Säfjrenb feiner ganzen Inngen Regierung mürbe er bon ber gurdjt gefoltert, ba« Cpfer

einer Vergiftung ju merben, unb um fid) bagegen $u fd)ütyeu, fotl er ftd) burd) ben all*

mätjlic^en ©enuß bon (Giften fo fet)r an letytere gcmöt)nt haben, baß eine Vergiftung

itmt rticr)t mefjr fct)äblicr) merben fonnte; ja man fdjreibt ifjm aud) bic Grfinbung be» lange

3cit berühmten Unibcrfalmittel« §u, meldje« unter bem tarnen 9D?ithrtbat befannt ift. 3m
Uebrigen mar 3)?itfjribatc« ju 'feiner 3"* wn*cr ocn Surften Slfien« bic l)eroorrogenbftc

GrfMeinung, auSgejcichnet al« ©clehrter, be« ©ebraud)« bon jmciunbäman$ig Spraken

mächtig; aud) erzählt man bon it)m, baß er ein tüd)tigc« 23crf über bie fträutcrfunbe ber*

faßte; beSglcidjen mar er berühmt megen feine« ©cbäcb,tniffc«, ba« c« it)m möglich gemadjt

f;abe, fämmtlid)e 6olbaten feine« #eere« mit Warnen ju nennen.

9?ad)bem biefer f)errfd)füd)tige Wann ben Stroit

be« $ontifd)en 9tcid)e« beftiegen hatte, mar all fein

Sinnen auf eine Vergrößerung beffelbcn gerietet.

9üd)t nur r)atte er in einer 9teit)e glütflid)er Selfyügc

bic umliegenben Völferfdjaftcn unterjocht, bic 9teid)e

^itfjönien, ^aphlagonien unb Sappaboficu Ijeimgefudjt

umbem aud) ba« ganje Äleinafien erobert, cb,c bic Börner

baran backten, ib,m crnftlid)cn SStberftnnb entgegen*

jitfefcen; benn über bie Reineren £>eere, meld)e 9tom

jur 'Eecfung jHeinaficn« bort in Vereitfd)aft hatte,

mar 9Kitt)ribate« mit feinen gutgeübten Gruppen unb

ieiner bortrefflichen glottc leicht fterr gemorben. Scltf

cnblid) befcfjloß ber £cnat ben förmlichen Krieg gegen

3Ritf)ribatc3 in bcmfelben %aljvc, al« 6utla fein Äon*

fulat angetreten hatte. 5)en gefefoltdjcn Veftimmungcn

jufolge fiel biefem alfo auch °ie Sühning be« ^ontifdjen Shiegc« anheim, unb mirt*

lidj mar ihm biefelbe bntn bereit« übertragen unb er mit feinem föcere fdjon auf bem

^iarfdje begriffen, al« ber alte SWnriti«, melchcr feinem Jobfeinbc bie ju ermartenben

2otbcrn unb ben bamit berbunbenen neuen Ginfluß unmöglich gönnen fonnte, eine mit

ftiilfe bc« Tribun« *ßubliu« <Sul picht« eingeleitete 3ntriguc 511m Stuöbrud) fontmen

ließ, um fid) fclbft in ben Veftfo be« Oberbefehl« gegen SQcithribate« $u bringen.

SJiariu« hatte fchon früher mit bem $rtbun ^ublitt« ©ulpiciu«, einem talentboKen

unb berfchlagenen 2Renfd)en bon intponirenbent Söefen, eine enge 5rcunbfd)aft gefchloffen,

um mit öülfe beffelbcn über ben ^öbet ju herrfchen, mie er c« etnft mit ^ülfe bon

©laucia unb Slpulcju« berfucht hatte, ©ulpiciu« leiftete ihm aber befferc Xicnftc, al«

jene Veiben, meil feine ©emalt über ben ^ßöbel, bie er ftd) burd) biele 51t beffen fünften

au§fchlagenbe ©efe^anträge erworben hatte, größer mar, unb er faft beftänbig, außer einer

bebeutenben ©efeflfehaft bon Siittem, bic er feinen ©egenfenat nannte, einen 3000 ÜWann

ftarfen Raufen lieberlid)nt ©efinbcl« im <Solbe hielt, melchc« für feine ßmetfe thättg mar.

3o hatte Sulpiciu« balb nad) (Sulla'« 5lonfulat«antritt einen Aufruhr erjeugt, um bic

ßon Sußa au« ^Solitif angeorbneten JHuhctagc, außerorbentlid)e rcligiöfc Sffttichffitfn, ju

Untertreiben, ba mährenb bcrfclben alle Vo(f«ücrfammlungcn au«fielen, alfo bic bemo*

Iratifche ^artei unthätig bleiben mußte. £cr ?lufftanb mar gcglürft unb hatte ©ulla

^ttuftrirte «kllgeftfit^te. U 28
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genötigt, bic 8lud)t 51t ergreifen, auf roeidjer er burd) Snfafl ober auS 91bfid)t in

baS £auS feincS tfcinbeS SWariuS geriet^, llnb f)ier haben mir »du bem „5)Janne beS-

^öbclS" einen mal)rr)aft großherzigen 3"9 8» erjagten, ©ein Jobfeinb mar in feiner ©c*

malt; burd) bie Auslieferung beffelben an bic Verfolger fyiittc er fid) für immer Don

bem Dcr()aftten 9?ebenbul)ler um 9tuhm unb .£>crrfd)aft befreien fönnen. ®ocf) biefer 9?eben»

bul)lcr mar als Stüd)tling in fein £>auS gefommen, unb SRariuS — öffnete it)m ben 23cg,

um ungcfäbrbct ju feinen Anhängern gelangen 31t fönnen, unter ber einzigen SBebingimg,

bic tfcftlidjfciten 511 roiberrufen, ein 5öcrfprcd)cn, baS Sulla aud) gemiffenr)aft erfüllte.

SulpiciuS brachte nun mit £ülfc feinet Anhanges ein ©efefc burd), baS ben ftonfuln

üerbot, Italien 5« bcrlaffcn, unb mäljrcnb baburd) Sulla an ber gü^rung beS ^ontifd)crt

ShicgcS ücrf)inbcrt marb, fcfcte cS SulpiciuS burd), bafi fie bem SDJoriuS übertragen rourbe.

£od) Sulla'S £>cer, feinem tfül)rcr bereits fanatifd) ergeben, meigerte fid), einen anbern

üclbherrn anzunehmen, unb verlangte, nad) 9iom geführt zu merben, um bie Partei beS

SWariufi mit gemaffneter £>anb jum Sdjmeigcn 511 bringen, gutta mar biet $u ehrgeizig,

um bem Verlangen feines £>eereS bic bem ©efene fd)ulbige Achtung entgegenzuhalten; er

brach mit itjm nad) 9fom auf unb führte fo ben erften ©d)(ag in bem nunmehr beginnen*

ben erften Bürgerfliege.

£cnn baS ganjc Söolf teilte fid) jetyt in zmei fdjarf gegen übertretenbe Parteien, üpii

benen fid) bic eine um SOiariuS, bie anbere um Sulla fcr)artc, oljne ba§ bie urfpcüng«

liefen 5Nitf)tungen, bic bcmofratifd)c unb bie ariftofratifd)e, Ijicrburd) befonbcrS üertreten

mürben. Xie ^ntereffen ber Parteien fingen biclmchr bereits an unterzugehen in ben

Jntcrcffeu ber ^artcil)äupter. (SS Ijanbcltc fid) nid)t mcr)r barum, ob bic 2>emofratic ober

bic Ariftofratic hcrrfd)cn, fonbern nur nod) barum, ob 9ftariuS ober Sulla fiegen fottte.

Orom fämpfte nidjt mit Rom, fonbern SJfariuS fämpfte mit SuUa. $af)er fyattm benn

aud) mit bem Aufbrud) Sulla'S nad) 9fom alle 93erl)anblungen auf gcfefclid)em ©oben ein

(£ube, unb bic Parteien traten fid) mit ben SSaffcn in ber £aub entgegen. (Bulla molltc

Rom erobern, mcld)cS 9)toriuS bertl)eibigte. 9fnd) einem langen Kampfe in ben Stra&en

ber Stabt blieb Sulla Sieger.

Xcn regelmäßigen Gruppen beS Sulla tjattc SWariuS nur einen ungeorbneten Raufen

fd)lcd)t bemaffueten Röbels cntgcgcnjuftcllcn; allein bie SJcforgnijj ber Bürger, Sulla

merbe bic Stabt feinen Solbaten zur ^lüubcrung übergeben, mad)tc, bafj fic fid) auf bic

Seite beS 9)(ariuS fdjlugcn unb AüeS aufboten, um bic Krieger beS Sulla mieber auS

beu 5l)orcu 51t treiben, bie fic bereits eingenommen fjatten. %nbcm bie Sbemolmcr cinea-

jeben £>aufcS auf bic Xäd)er fticgcit unb bon bort auS 3^0^ "nb anbere Steine auf bie

cinbringenben Äriegcr fd)lcubcrten, Ratten fie biefclbcn fdjon 511m Siücfzuge genötigt, a(«

Sulla mit einer garfcl in ber $anb fid) an bie Soifce beS Speeres ftclltc unb fo bic

£ro()ung auSftieü, bie gan$c Stabt in öranb 511 fterfen, menn bie Bürger nidjt fofort

i^rc gcinbfeligfciten gegen fein Jpecr cinftclltcn. ^iefe Drohung mirftc fo oiel, baß bie

Söürgcr fid) thcilnaf)mloS berl)ielten, unb bic Gruppen beS SDZariuS nun mit leidster 9)lüt)e

iibermunben merben fonnten. SBie menig aber bie Uebcrminbcr in i^rem Siege eine

Sadjc beS 58atcrlanbeS fa^cn, baS geht auS it)rcm Verlangen fjerbor, bic eingenommene

Stabt, il)rc eigene ^auptftabt, }tt plünbern, einem Verlangen, bem Sulla nid)t o^nc 5Dcü^c,

aber auch nid)t ot)ne (Jrfolg entgegentrat.

Xie 9xcpublif muütc cS alSbalb empfinben, bafj er nicht bloS 5U fiegen, fonbern auch

5U herrfdjen üerftanb. Xcnn an ber Spifce feincS ^cercS biftirte er nun bie ©efefce, bic

fonft üon bem S3olfe berathen unb befchloffen mürben; unb menn er auch 6um Steine

feine SSerorbnnngcn in ber gorm üon Anträgen ber SBolfSoerfammlung 51^ ©enchmigung

üorlegtc, fo fonnten fic boct), bon einem fdjlagfcrtigen ^eerc unterftü^t, in 2Sat)rheit nur

Xefretc genannt merben, bie ber Sieger Sulla an baS befiegte Atom erlief. £urdj biefc

Xcfrcte fd)icnen bie mcfcntlid)ften Stü|jcn ber bisherigen bemofratifchen Ißerfaffung 3crftört.
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3a, fic bientcn auBerbem aud) baju, bcn ^artei* unb ^riüathafj be« Sieger« ju bcfric-

bigcn; bcnn infolge bcrfelben mürben 9)cariu3 nnb Sulpiciu«, rodele bie S(ucf|t ergriffen

Ratten, al« Seinbc bc« SÖatcrlanbc« in bie Ad)t unb fomit für üogelfrei erflärt.

Xic ^auptpunfte be« üon Sulla au«gehcnbcn 9$crfaffung«umftur$c«, moburdj SRom

eine üöllig ariftofratifd)c SRcpublif murbc, maren folgenbe: 1) Sein ©efefe follte fernerhin

bor ba« 93olf eher gebraut werben, al« bi« c« üom Senate cingefchen nnb genehmigt

morben fei, eine Söcftimmung, mcld)e bie gnnje ©efeftgebung in bie §änbe be« Senat«

gab: 2) bie S8olf«ücrfammlitngcn folltcn fünftigfjin nid)t mehr nad) Xribu«, fonbem

nad) Gcnturien ftimmen, eine Verfügung, burd) welche bie 5rüd)tc ber früheren mehrjäh ;

rigen ^arteilämpfc mit einem Seberftric^e ücrnid)tct mürben; 3) fein gemefener Jribun

fottte in 3uhmft hn oberen magiftratlid)cn Remtern befähigt fein, eine ©eftimmung, meiere

bie talentüollftcn äJiänner üerhinbem tonnte, fitf) um ba« fo einflußreiche Jribunat ju bc

merben, fo bafj bie« ben meniger befähigten Söpfen üerblcibcn mußte.

2)ic Adjt, meldje über SRariu« unb feinen 53crbüubcten Sulpiciu« ausgesprochen

morben mar, fud)te (Sulla fogleid) $u üolljiehcn, ba er nad) allen ©cgenben berittene

Solbatcn au«fanbte, um bie ^flüchtigen aufjufpürcn unb if)m tobt ober lebenbig ju über-

liefern, mobei er auf ifjrc ftöpfc einen bebeutenben $rei« fefete. Sulpiciu« fiel biefen

9iad)ftcllungen jum Opfer ; er rourbe üon einem feiner Sflaüen, einem fullanifdjen SReiter,

erfaßt, ber il)m fogleid) ben ftopf abrieb unb benfelben nad) 9iom braute, roo ifa

Sulla an einer (Stange ber 9tcbnerbür)ne gegenüber auffterfen lief} al« ein SctjrccFenSjcichcn

für 3>cben, ber nad) bem SBcifpiclc bc« Sulpiciu« im ^ntereffe bc« 93olfc« reben mürbe.

SBäfjrcnb Sulla hierbei mit üeräd)tlid)er 3tof)cit üerfufjr, jeigte er fid) auf ber anbem

Seite mieber geregt, inbem er ben Sflaücn, tocld)cr ben Sulpiciu« bcrratljen fyaitc,

jmav in Freiheit fcfyte unb mit ber üerfprod)cnen Summe belohnte, unmittelbar barau"

aber auch, jur Strafe für ben an feinem £>errn üerübten SBerratf) Dom Xarpejifc^en tfrlfen

herabftürjcn ließ.

SDcariu«, ber menige 3a hrc üort)er al« Detter be« SBaterlanbe« fo üergötterte ©reif

entging nur mit ber äußerften SOcü^e unb unter mancherlei Abenteuern unb ©efatjren bem

Sdjirfjale, ba« feinen greunb getroffen hatte. 9?ad)bem ein Söcrfuct) , üon Dftia auä ju

Schiffe feine glud)t au« Italien 3U bemcrfftelligcn, megen mibrigen SSinbe« mißlungen

mar unb er fid) mieber an« Sanb gefegt fat>, fcf)meifte er mehrere Jage ot)ne alle

gleitung unb bcn dualen be« junger« preisgegeben im freien 5dbe um^cr, bi« er enMia)

in ben 9)?oräften üon 9J?inturnä unter bem Söeiftanbc eine« armen 9Wannc« 9?a^rung unb

in einer ber bortigen ^öl)len Sc^u^ cor ber SSittcrung fanb. Xod) nidjt lange mar i^m

bie« 5lfi)l Oergönnt; benn balb r)örtc er §ufferläge, meiere il)n au« feinem Schlummer

aufrüttelten. 55a er mit SRedjt oermut^ete, bafj feine Verfolger i^m auf ber Spur feien,

fo l)ielt er fid) in feiner Jpöt)(c nietjt mcf)r für fieser, oerlicfj bicfelbc unb fdjlid) fiä^ in

einen nal)e babei liegenben See, too er bi« an ba« ilinn in« SBaffcr ging unb feinen fiopf

mit Schilf 3itberfte, um in biefer Sage ju marten, bi« bic 9ieitcr bie ^öl)lc burd)fud)t unb

bie öegcnb Oerlaffen f)aben mürben. 2lHein bie Leiter mürben burd) ba« üon feinem

£incinfpringcn getrübte SSaffer aufmerffam, entberftcu ifjn, jogen i^n an einem um feinen

^al« gemorfenen Stridc f)erau« unb fc^leppteu bcn bereinftigen 93efreicr JHom« gebunben

unb narft, mic er mar, nad) 9)?inturoä, mo man if)n in ein ©efängnifj marf, um i^n bem

an alle Drtfdjaften ergangenen 5Jefel)le Sulla'« gemäfj hinrichten ju laffen. 3m
meinen fträubten fief) bie 9)ünturner gegen biefen Söefcl)l, meil ihr ©efüf)l ftch bei bem

©ebanfen empörte, bic önifer eine« Wanne« ju merben, ber ba« 93aterlanb burch fo nielc

rühmliche Sd)lad)ten ücrl)enlid)t unb e« üor bem gemiffen Untergange burch bie ©arbarrn

gerettet hatte. Allein e« fchien gefährlich, einem befehle Sulla*« nicht 5olgc ju leiften, unb

fo gab man cnblid) einem cimürifd)en Sflaüni ben Auftrag, bcn befangenen 311 töbten.

Xod) al« nun ber CTimber in ba« ©cfängnifj trat, unb ber ©rci«, fein große« lebhaft^
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3uge gegen ifm erljebcnb, aufrief: „28ic, 9??enfd), bu roillft ben GajuS SDfariuS tobten'?!"

ba füllte ber ©flabc bor ©djrecf feinen 9lrm gelähmt, lieg baS ©cf)roert fallen nnb

mrrjte auf bie ©trage fjinauS mit bem 9iufe: „3d) fann ben (£aju3 SJiariuS nid)t töbten!"

Tie£ fofl ben 9JÜnturnern ein SSinf be3 Rimmels geroefen fein, ben gelben $u befreien

unb iljin jur gludjt befjülflid) $u werben, roo$u fie aud) mit met)r Sat)rfd)einlid)feit bie

$etrad)tung geftimmt t)abcn mag, bog bie Partei bc3 9ftariu§ nod) immer mächtig mar
imb ©ullaS Sonfulat balb 511 ©nbe ging, ©enug, fie öffneten baS ©efängnifj be3 ©reifeS

raib roaren iljm betjülflidj, fid) ftd)cr einschiffen.

2>od) nod) immer nid)t mar ber grojje Verbannte an ba3 #iel feiner 3rrfa$rten ge*

fommen; unb alä ba3 ©djiff, auf meinem er fid) befanb, bei Srür. auf «Sizilien (anbete,

um Soffer einjuneljmen , entging er nur mit ber äufcerften ättüfje einer neuen ©efangen*

fd^aft, ©nblid) erreichte ber überall berfofgte ©rei^ ba§ fefte S3anb bon Slfrifa, ben

2d)aupla£ feiner erften (Stege, bie SBiegc fcineS MuhmS. Stod) immer nid)t fict)er bor

>an 3rme ber 9iömer, bie ja aud) f)icr geboten, irrte 952ariu§ rur)e!o3 unb berlaffen auf

Dan ©ebiete be£ cinft, roie er, mächtigen unb fcfot, roie er, bernid)teten Karthago untrer.

Suf ben Xrümmcrn biefer herrlichen ©tabt fifoenb, ein treues 33ilb it)rer ©röjje unb i()rc£

£alle$, badjte 2)cariu3 bictleicht jum erften 2Rale an bie 9ttd)tigfeit alleS menfdjlid)en

Strebend, al§ ilm ein 93ote beS <ßroprätor8 ©ejtiliuS, ber bie Sßrobinj ?lfrifa ber*

mattete unb bon ber Slnfunft beS Verbannten gehört hatte, antraf unb ifjm ben freunb*

»cbaftlicrjen g^tt) feineS £errn braute, beffen ©ebiet 5U meiben, ba ber ißroprätor nid)t

in bie ©efafjr fommen möd)te, ben 33cfcr>l be$ ftonfutö ©ulla bollaieljen ju muffen. 2Wariu£

t'ab, ben ©oten eine lange $eit emft unb fdjroeigenb an; unb atö biefer enblid) fragte,

roelche Slntroort er feinem §erm bringen follte, bratf) ber ©reiS in bie bebeutungSbollen

Sorte au3: „©age beinern $errn, bu fjabeft ben berbannten (£aju3 2Rariu3 auf ben

Iriimmern bon Hartljago gefehen."

Von t)icr au§ ging 2Rariu3 auf eine einfame 3nfcl on Der afrifanifd)en ßüfte, roo

~id) nad) unb nad) biele ber übrigen bon ©ulla Verbannten um ilm fammclten, mit ©ctjn»

mc^t be3 SlugenblirfS ^arrenb, als e3 i^nen gelingen merbe, in ba8 Vaterlanb jurücfju*

fr^Ten, um beffen Itjrannen ju ftürjen.

CuctUB (Kornelius (Ktnna. Dbgleia^ fid) ©ulla an ber ©pifce feineö #eere$ at§

>n unumf^ränften ©ebieter betrachten burfte, fo gab il)m bodj feine filugt)eit ben 9latt)

ein. bie ^arteileibenfc^aften nit^t 511 fefjr aufiuregen, ba er fidt) megen be« ^ontifrf)en

Jhiegeö notl)n)enbigcrtoeife bon 9tom entfernen mußte. Gr mteb alfo ben ©djein feber

ueiteTen (Seroalt unb ^inbertc aud) nid)t bie 2Bat)l etne^ ©emofraten, be§ 2uciu§ (TomeliuS

(£hma, ju feinem Siadtfolger im ^onfulat, al§ baffelbc abgelaufen mar unb er ben s#on-

tiidjen Ärieg in ber (Sigenfdjaft eine§ ^3rofonful§ ju führen t)atte.

Sulla glaubte bon bem ^onfulatc beS bemorratifdjen Üuma um fo roeniger etroaS

fürtltjten $u bürfen, al§ er bor feinem Abgang ben ^onfuln einen ©ib abgenommen t)atte beö

Jnt)alt§, bajj fie bie Verbinbung mit 2J?ariu3 nidjt erneuern unb übert)aupt nttf)t3 unternehmen

njpflten, ron§ ben ^ntereffen ber neuen 93erfaffung, b. f). be8 ©ulla entgegen fei. 3lber

öiö Spiel, fo fein e§ aud) fein modjte, berfer)lte feinen Qtocd, unb in Ginna, einem rot)cn,

ennugen, babei aber mutagen unb ber S3olf§partei treu ergebenen Sftanne, erhielt 9?om

ein britteS «ßarteit)aupt, roeldjcä mit ben SBaffen in ber ^anb ber föepublif entgegentrat,

^enn faum mar ©ulla mit feinem £jeere nad) Slfien aufgebrochen, al§ Ginna in ben

3traßen JHom# einen neuen ®ampf jroifdjcn feiner unb ber ©utlanifdjcn ^artei entflammte.

Xie Vcranlaffung ju bem ^tufru^r be§ (£inna mar folgenbe. 9cad)bem man bie 93unbe§-

genoffen in bie 9iepublif aufgenommen, t)atte man fie, bie fo jajjlreid) roaren, nid)t unter

lic befteljenben 35 Üribuö bertt)ei(t, fonbern aa)t neue Xribu§ au§ it)nen gebilbet, fo bajj

fie bon ben alten ^Bürgern ftet§ überftimmt roerben tonnten, ©ulpiciuä fd)on hatte biefe

$ertt)eilung im 3ntereffe ber neuen ©ürger berroorfen; allein bie bon ifjm beSfallä burc^=
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gebrauten ©efc^c maren bon ©ulla roieber aufgehoben morben. ®a nun 3eber, ber fid)

bic neuen 93ürger ju Srennben machen tnoHte, nur auf beren Verkeilung unter bic 35

XribuS ju bringen braudjte, fo tt)at bieS oud) (Sinna, inbem er juglcidj bie neuen Bürger

bewaffnete, um ihren Sorberungen ben cntfdjeibcnbcn 9?ad)brutf ju geben, darüber brad?

ber ßampf au3, meldjer fo blutig mürbe, bafj mgn bon 10,000 lobten berietet, roeldje

bie neuen Bürger ju betrauern Ratten.

£ie Partei bc§ Ginna mürbe beftegt; atiein er floh ju bem £eere, roelchcä öom
VuubcSgcnoffenrriege her nodj gegen bic ©amniter im Selbe ftanb, ftellte bemfclben feine

Vertreibung als eine Verlegung ber Volf£red)tc bar, trat an bie ©pi^e ber ©olbaten, rief

(87 b. Gin;) ben 2)cariu3 au§ feiner Verbannung jurücf unb rüdte nun gegen bie föaupt-

ftabt ber SRepublif. 3um jmeiten SWalc follte fid) iHom gegen 9tömer bertheibigen. ütna

unb 2Rariu§ ftanben üor ben Jljoren ber ©tabt, nadjbem ber Sefotere auf feinem ^>cim-

juge, namentlirf) in Gtrurien, SllleS gcfammelt hotte, ma3 fid) an waffenfähiger SOiann-

fdjaft nod) unbefrf)äftigt borfanb. T <t Senat wollte bad 3d)itffal ber ©tabt nictit aber-

mals burd) Vergießen bon Vürgerblut cntfc^cibcn laffen unb unterhanbclte baljin, bap

9)cariu§ unb Ginna in üKom aufgenommen unb bem i'cfctcrn fein Äonfulat erneuert merben,

er bagegen ba§ &ebcn ber Vürger fronen folltc. 9?id)t§bcftomenigcr begannen SWariuS

unb Ginna, nad)bcm fie fid) im Vefifcc ber ©tabt faljen , eine fürc^terttd^e Vluthcrrfdjaft,

ba Vcibe gleich fcf)r banad) ftrebten, if)re 9iad)c an ben Vürgern 9tom3 $u fättigen ; unb

Wie einft SDcariuS bon ©ulla, fo mürbe jefrt biefer bon jenem als ein geinb be$ SBater--

lanbcS unb fomit in bie 3ld)t erflärt.

£a3 Grfte freilid), ma8 SJcariuS unb Ginna nad) bem Ginäuge unternahmen, mar

eine ^Jlünbcrung ber Stabt, weldjc man otjnc Ginfdjränfung ben rohen ©olbaten überlief,

©obann begann ba3 SSerf ber 9tad)c an ber ©ullanifdjen gartet. 9töeÖ, roa§ im 93er*

badjtc ftanb, 511 ifjr ju gehören, mürbe berbannt, bie cinfluferckfjften Sluljängcr beS <5uHa

aber erlitten ben Xob, inbem man ftc, je nad) ihrer politifdjen SBirffamfeit thcilS milber,

thcilS graufamer Einrichtete. Vei ben ütittern begnügte man fid) mit ber bloßen Grmor*
bung, bei ben Senatoren aber mürben bic abgcfd)lagenen $öpfe bor ber Siebnerbühne auf

gepflanzt; unb einige ber namhafteften Bürger mußten einen $ob erleibcn, beffen dualen

alle Vcfdjreibung übertreffen. $ie ©trafeen maren mit jum Xtyil gräfrlid) berftümmeltcn

Seiten beberft, ba c§ berboten mar, biefelben 311 beerbigen. 2Rariu8 mar in allen fünften

ber ^enferet fo erfinberifd) , baß felbft ber rohe Ginna babor jurikffchauberte. Xer

9tad)eburft hatte bem milben ©olbatenherjen be$ ©reifeS aua^ ben 9ieft menfd)lid)er ®t*

fühle geraubt, fo bafj bon bem gefrönten gelbhemt nid)t§ übrig geblieben gu fein festen,

att ein noa^ 93lut lcd)$enbe$ 9iaubthier, ba§ nur fo meit noa^ an ben 9Kenfa^en erinnerte,

ald feine raffinirtc 9)?orbluft bon Ueberlegung unb ©rfinbungögeift jeugte. 2)afc bei bem

Söüthen ber ©d)rccfcn8männer bon einem ritterlichen Verfahren nid)t bic 9lcbe mar,

fonbern ba§ Sebcn ber Vürger an bem bloßen SBinf ber Ib^nncn hm0» berfteht fta^ rool

bon felbft, unb fo fetjen mir benn bereite hier neben ben ©reuein be$ 99ürgerfriege0 attc

©abreden ber Xefpotie.

3ur 3"t als SDcariuS unb (£inna 3iom mit 9)iorb unb ©abreden füllten unb ©ulla

in bie Ul^t erflärten, ftanb biefer im gelbe gegen 9ttithribate3 , meiner unmittelbar nad)

ber SriegSerflhrung ber Börner ben SVrieg burtt) einen aJcaffcnmorb eröffnet hatte.

feine 93cfcr>lSr)nber ber flcinafiatifd)cn ©täbte hatten ben geheimen Vefcljt erhalten, an

einem beftimmten $age bic Börner überfallen unb ermorben ju laffen. SieÄ ©luturtheil

traf nidjt blo§ bie ftreitfähigen Scanner, fonbern 5llle§, maö Börner ober römifdjer VunbeS-

genoffe fycft, Söeiber unb ffinber mit inbegriffen. (£§ mürbe mit mahrhaft biehtfa^er

ökaufamfeit bollftredt, inbem man felbft bic ju ben ©ötterbilbem (geflohenen am 5u§c

bcrfclben nicbcrftrcdtc, bie Unglürfüdjcn herbenmeife jufammentrieb unb unter ben mef)r

lofen Raufen baS befohlene Vlutbab mit fola^er 2uft an Jammer «wo C-wol anriajtetc,
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MB man bic ftinber an bcm Bufen ber Mütter, bic grauen bor ben «lugen bcr Scanner

tat» biefc fclbft eublid) unter allen erbenflichen SWartern abfd)lad)tcte. SDian begnügte fid) ntdjt

mit bcm blofecn 9)iorben; man wollte in ber SHorMuft fd)Wclgen! Unb fo umfaffenb hatte

»an ben Blutbefef)l beS grausamen 2RitfjribateS Ponogen, ba jj nad) ben gcringften 9ln=

cicben 80,000 Börner an biefem einen $agc umgefommen waren (88 b. Gl)*)- •

Jpierauf trachtete SWitfjribateS banad), fid) ©ricd)enlonbS ju bcrfid)ern, wo 9Itf)cn

fcgleid) auf feine <Seite trat, unb wofjin er feinen 3elbt)errn 9lrd)elaoS mit einem 0eerc

'anbte, um baS 2anb ben SRömern gänjlid) ju entreifeen.

Xie $ltl)cuer waren jum Bünbniffe mit SOiit^ribateS bon einem <3op^iften auS ber

(rpifuräifdjen Schule, 9?amenS 9triftiou r überrebet worben. äKitfjribatcS erf)ob bcnfclben

ym Tanf für biefen Eienft jum Surannen 2Uf)cnS, unb fllriftion, ein freier unb graufamer

^arid), oerfäumte nid)tS, um biefen Site! aud) in feiner PcrabfdjeuenSmürbigeu Bcbeutung

ui rechtfertigen ; beim alle rbmifd) gefinnten Bürger mürben bon it)m tI)cilS {ungerichtet,

tbeil* an SDJit^ribatc^ ausgeliefert.

2trd)eIao§ machte baburd), bafj er bic bcbcutenbftcn bcr übrigen gricd)ifd)en ©täbte

>um Abfall bon 9fom bewegte, in fur$er $c'\t grofee Sortfdjritte, nlS Sulla cnblid) in

ftiiedjenlanb erfd)ien (87 b. Gfyx.) unb bcnfclben ein 3»d fc^tc. Sltfjcn murbc bon il)m

nad) fur^er Belagerung eingenommen.

Sulla entwitfclte bor Sitten ein nicht unbebcutcnbeS Jalcnt in bcr BclagcrungSfitnft

;

aber eben fo rücffid)tSloS mar er aud) in ber thWerbung bcr Nüttel, bic il)m 5ur Bc*

ramung ber <2tabt bienen follten. ü&cnu um £>ol,} jum Bau bcr BclagerungSmcrfjcuge 311

^nunnen, tiefe er ben frönen £ain ber Stfabcmic ausrotten, nnb um fid) OMb jur Be-

ugung feiner Gruppen 311 Perfdjaffcn, plünbevte er bic 2cmpclfd)äne bon Clumpia unb

Idpbi. Bei ber Belagerung fclbft mürbe Sulla burd) bic iMft smeier attifd)cn ©flapen

uitterftüfct, bie entmeber auS römifd)er Öefinnung ober um fieb, bei ben Belagerern für

alte gaüc in ©unft ju fefcen, ben ^rofouful bon SlUcm, maS in bcr ©tabt gegen bie Bc*

legerer beabfid)tigt mürbe, auf eine J)od)ft liftige SBcifc in ttenntnife festen, ©ie fdjricben

nämlich, itjre 9Jfittt)eilungen auf blcicnic Boljen unb fd) 0ffcn biefclben nad) einem beftimmten

Crte inS römifd)c i*ager. %

3Wit £ülfe biefer 9)?ittt)eilungcn gelang cS bcm (Sulla, bcr ©tabt alle 3ufll^cn bon

Lebensmitteln abjufdjnciben unb alle it)rc 9luSfätIc ju bcrcitcln, fo bafe er 9ltl)cn enblidt)

tfieilS burd) junger, tfjcilS burd) Grftürmung in feine £)änbc brad)tc. Gin furchtbares

3rrafgerid}t erging über bic abtrünnige <3tabt; fic rourbe bcr ^lünberung preisgegeben,

uifc Sriftion unb fein ganzer Sln^ang bem <5d)mcrt überliefert. %a, cS fd)icn barauf ab-

gnehen ju fein, ganj Sitten ju entbölfern, als fid) ©ulla cnblid) burd) baS gießen bcr

llnglücflichen jum SWitleib bewegen liefe unb bcr nod) bcrfd)onten ^älftc bcr Bewot)ner

teS Seben fd)enfte, inbem er, auf bie ruf)mmürbige Borjeit ?ltl)cnS t)inbcutcnb, fagte: er

oclle S3icler um SSkniger unb bcr Sebcnbigcn um ber Sobten willen fd)onen. $cr gelb^

ben beS 2Kitb,ribatcS, 3lrd)elaoS, würbe (86 b. G^r.) bei Gfjäroneia bon SuÜa gcfchlagcn.

XaS 120,000 9)?ann jäljlenbe ^cer beS 3lrd)claoS war jwar bcm rbmifd)cn um baS

dreifache überlegen, allein eS war auS ben berfd)iebenartigften 93ölfcrfd)aften jufammeus

gefegt unb entbehrte fd)on auS biefem ©runbe jener (Sinljeit, 3uth^ unb Orbnung, bic baS

icmifche öcer beS Suüa in fo i)of)em ©rabc auszeichneten, unb bie in ber ©d)lad)t ent^

'«fceibenber finb als bie 3a h' ber ©treiter.

Äaum ^atte ÜRithribateS bie Nachricht bon bcr 9?iebcrlagc bei ®haroncia erhalten,

dS er auch f^on Hnftalten traf, ein neues unb beffer organifirtcS ^>ccr ju fammcln. (£S

gelang ihm bicS fo gut, bafe er bcm 3lrd)daoS noch bemfclbcn Sahrc 80,000 SRann

jufenben fonnte, bie fich namentlich burd) il)rc bortrcfflid)e Sicitcrei auSäcidjnetcn. Eicfc

mar eS benn auch, welche in bcr (Schlacht auf ben (Ebenen bei OrdjomenoS, wo bie §eerc

noch in bemfetben 3at)rc wieber äufammentrafen, ben ©ieg ben Römern lange 3nt ftreitig
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mad)te; ja ftc Würbe ifm in eine Weberlagc berwanbelt fjaben, wenn ©ulla feinen

entmutigten Gruppen im entfe^eibenben Slugenblicf rtic^t neue Sraft einzuflößen berftanben

hätte. $113 fie bereits anfingen 51t weichen, fprang er bom ^ferbe, riß einem Slblerträger

baS gelbjeic^en au» ber $anb, warf fid) bamit, nur toon feiner 2eibmad)e umgeben, 3*01;

fd)en beibe Speere unb rief feinen Xruppen mit bem «u»brurfe ber S3erjweiflung ju:

„SRömer, Wenn eud) ^emanb fragt, mo iljr euem Selbherrn ©ulla berrathen habt, fo fagt:

bei Ordjomeno»!" tiefer Quxu^ fuhr mie ein cleftrifdjcr (Sc^tog in bie 9feif)en ber Börner

unb begeifterte fie ju neuem SRutfjc, fo baß balb barauf — ber Seinb gefd)lagen roar.

Stuf biefe Söeife war ber $ern ber 9ttitf)ribatifd)en üanbmaajt bernid)tet, ©riedjenlanb

für 9tom gerettet, unb SRithribate»' ju 3rieben8borfcf)lägcn gezwungen.

3njwif(^en hatte bie Partei be» 2Rariu», bie nad) ber Sld)t$erftärung ©ulla'S beffen

gelbljerrnftellc nid)t anerfennen fonnte, ein eigenes $eer nad) Stfien gefanbt, um ben JlTicg

gegen ÜRitljribateS ju führen, zugleich aber aud) bie 9ld)t an ©ulla zu boUftrecfen. Unter

ber Einführung beS Segaten glabiuS gimbria brang biefeS fteer in fileinafien toor,

bertrieb ben 9)c*ithribateS auS <ßergamoS (85 b. (£fjr.) unb bebrängte ilm fo fef)r, bafc er

feine SriebenSuntcrljanblungen mit ©uHa (84 b. (£fjr-) jum Hbföluß brachte.

9)iitr)ribateö r)atte gehofft, ber bon Simbria bebrängte ©uHa werbe fid), um ben

$rieg fd)neH 51t beenbigen, fet)r billig finben laffen, unb um ifjn nod) günftiger zu ftimmen,

bot er if)m fogar £)ülfe gegen feinen römifd)eu Nebenbuhler an. Slllein er betrog fief) in

feiner Hoffnung, benn ©ulla ließ t)ier fein perfönlidjeS Sntereffe ganz außer SBetradjt unb

gebadjte nur feiner Gfjre als gelbfjerr unb ber ©röße feineS 33aterlanbcS. Ch; verlangte

bon 5D?itr)ribateö bie {Räumung afler bon it)m eroberten Sänber, 2000 Talente Jhieg§*

cntfääbigung unb bie Auslieferung bon 70 $riegSfd)iffen. «18 9Kit^ribote5 biefe »ebin=

gungen für übertrieben erttärte, rief ©ulla ganz berwunbert: „28ie, 2Ritfjribate$ banft eS

mir nid)t fußfällig, baß id) ilmt nod) bie red)te #anb taffe, mit welker er fo biete Börner

getbbtet t)at'?!" — unb erflärte, ben ftrieg fortfefcen ju wollen. 3>a gab 3RithribateS in

ber Hoffnung nad), bei günftiger (Gelegenheit baS Verlorene wieber ju gewinnen, unb in

einer perfönlid)eu ßufammenfunft, weiche ber Äönig mit ©ulla in ber am ."pelleSpont gc*

Ijgcnen ©tabt StarbanoS hatte, !am ber Stiebe ju ©tanbe.

I^etyt b,atte ©ulla, ehe er an bie 9iütffet)r nach {Rom benfen fonnte, noch ben Simbria

5U befettigen unb bie ^robinj Afien 31t jüchtigen bafür, baß fie bem SRithribateS nidjt

größeren SBiberftanb geleiftet hatte.

Saft fdjeint bie VluSfid)t auf baS Sölutbab, Welche» ©utta in 9iom anzurichten befchloffen

hatte, ihn beftimmt 5U haben, gegen ftlcinaficn feine ©lutgier ju jügeln. (tv berhängte

hier über 9?icmanb ein 3:obe»urtheil, fonbem begnügte fid) bamit, einige ©täbte au§:

plünbern unb ihrer KRauem berauben ju laffen, ber abgefallenen ^ßrobinj eine ©elbftrofe

bon 20,000 Talenten aufzuerlegen unb fie 511 berpflid)tot, fein ganzes ^eer bis 3U feinem

5lbmarfd)e aufS ftoftbarfte ju bewirtfjen.

Xic ^öefiegung beS Simbria foftete ©utta wenig s
J0iühe, benn faum hotte er ihn in

bem feften l'agcr beffelben cingefchloffen, al» ba§ $eer bem Segaten ben ©eljorfam t>cr=

Weigerte unb ju ©uHa überging, worauf gimbria bie glud)t ergriff unb ftch auf ber--

felben in fein ©djmcrt ftürjte.

©0 brach benn enblid) ber geächtete ^5rofonful an ber ©pifce cineS zahlreichen unb

ihm treu ergebenen .^eereS nach SRom auf, um in einem neuen 23ürgerfriege feine ijeinbe

511 benutzten. Qwax lebte ber älteftc unb gefährlid)fte berfelben nicht mehr; benn 6aju»

SRotutS war (86 b. (ihr.) geftorben. Shirz ^ubor hatte er fein fiebentc» ftonfulat ange--

treten, 511 welchem er fid) mit Sinna nicht wählen laffen, fonbem fclbft erhoben hatte,

um eine ihm einft gemachte Prophezeiung zu erfüllen, baß er fiebcnmal Sonful werbax

Würbe: Zfyitä Sllteräfchwäche, theil» bie gurcht bor ber 3urücffunft be« ftegreichen <Buüa

machte ben greifen SRariu» in ber legten 3eit feines Sebcn§ fo fchwermüthig, baß fein
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riftigcr 3uftanb oft an SBatjnfinn grenzte. Um fid) ju betäuben, ergab cv fid) bem Srunfe,

nb biefer jerftörtc ben legten 5Hcft feiner SebenSiräfte, fo bofj bte Slnnofymc, 9)Jariu§

abe feinem Xafein fclbft ein ftid gefegt, überflüffig erfdjeirtt. 9Kan er$ät)lt über fein

cbcnSenbc SolgenbeS. 9?ad) einem (Spaziergange, ben ber öreiS mit einigen feiner Sreunbe

nternommen, unb ben er mit ber Slcufjerung beenbet fjattc, bafj e3 für einen SJfanti feinet

Itters tf)örirf)t fei, ben Saunen ber ölütf^göttin nod) länger }tl trauen, umarmte er feine

reuxbe mit ungemöf)nlid)er 3ärtlid)feit unb begab fid) nad) $aufe unb ju 33ettc.

Cinna von ftinen rlgtttn Solbattu tcfdjlagcn. ,',a<t'iuiiui ton lioural) tiunijd).

Km anbem SDforgen traf man if)n im 3uftanbe PöUiger Staferei an, unb loeuige Xage barauf

ipor ber S3cfteger ber Stmbern eine Seidjc. ©r mürbe ba$ 3cu9n^> c"1 grofecr 2Wann

geroefen $u fein, mit inS QJrab genommen fyaben, roenn bic 91ol)cit feinet SfjarafterS unb

&as Serberben, roeld)e3 er burd) feinen Sfjrgeij über bte SHepublif gebradjt f)attc, ilnt

nid)t au§ ber Üifte toat)rf)aft großer SPiänner ftridjcn, unb cä jmcifeltjaft ließen, ob ber

ftufun ober bie 6d)mad) bc3 9Jfariu£ größer mar.

Xie Lüftungen, meiere bie in 9tom f)crrfd)enbe gartet be3 SRariud machte, um bem

bereite in Italien gclanbcten fiegreidjen (Sufla SBiberftanb 511 leiften, maren außerorbentlid).

3)Jan bradjtc 200,000 2)?ann jufammen, mit melden man ba$ nur 40,000 SÖiann

ftorfe, aber friegögeübte unb roofjlgeorbnete i>cer ©uüVö §u bemältigen r)offtc. 3>od) jene

200,000 Storni beftanben aus ben ocrfd)icbenartigften Sparen, beren ?lnfüfjrer einem

2uüa nidjt gcmadjfcn maren, unb ber (Sinnige, ber fid) mit ifjm f)ätte meffen fönnen,

(iinna, mar nod) bor (Sullo'ä 3lnfttnft (84 b. (Sf)r.) Pon feinen (Solbaten erfdjlagen

roorben.
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(£inna, roeld)er fid) biet 3af)re long in bem ftonfulat erhalten f)atte
r 3U bem er fid)

aus» eigener Wad)t erhoben, mar ju bem (£ntfd)luffe gefommen, ben S>utla an ber Sanbung

in Italien 5U ^»nbern nnb bem$ufolge ein £jecr nad) 3^nrien 3U führen, um bat ©c=

ästeten bort anjugreifen nnb 3U öernid)ten. Schon mar ein J()ei( fcincS £eereS einge

fdjifft, als ber anbere ben ©ehorfam Oermcigertc mit ber Steigerung, man fei nid)t ge=

jonnen, gegen Mitbürger freiwillig ju gelbe 3U jie^en. Um fie 31t itjvcr ^fltd)t jurücf^u-

bringen, berief Ginna bie <Solbaten 3U einer allgemeinen SBcrfammlung. (Sie erfd)ienen

jmar, aber 511m SSibcrftanbc entfa)loffcn. Xa gefdjaf) eS, bafj einer ber Sictoren, meldte

bem ftonful ^lafe machten, einen im SSegc ftehenben Solbaten fd)lug unb biefer ben

<Sd)lag ermieberte. 9113 nun Ginna befahl, ben Solbatcn feftjune^men ,
brad) ein aUgc=

metner Sumult loS, in meinem man nad) bem ftonful mit Steinen warf, fo baß biefer

fid) jur 5lud)t gcnötl)igt far). Mfteilt bie ergrimmten Solbaten eilten tt)m nad) unb tneben

it)n mit ihren Sdjmcrtero nieber. <So ftarb (Sinna, ein Wann, melier üielleidjt im

Stanbc gemefen märe, in jener ßeit ber 9lnard)ie eine ber erften Stollen 311 fpielen, locini

if)m ber 3ufall in WarmS nnb Sulla nicr)t jmei Wänner 31t Nebenbuhlern gegeben fyärte,

benen er an ber Verfolgung oerbcrblidjcr glätte fo glcid), aber an bem Talente, fte $u

ücrmirflicheu, fo fcfjr untergeorbnet mar.

Ski 33runbiftum r)atte Sulla ben italifdjcn 53oben betreten, unb fein 3ug bon bort

nad) SRom glid) einem ununterbrochenen Siegesläufe; beim bie it)m entgegengefanbten $eerc

mürben oon ifjm thcilS gefd)lagcn, tfjeilS 311m Uebergeljen berebet, theilS traten fte ot)ne

alle Wufforbcrung auf bie Seite bcS fiegreid)cn ftelbfjerrn; furj ba$ Solbatentlmm tjattc

in bem SJobcn ber Sicpublif bereite fo ftarfc Söur^eln gefd)lagcn, bafj man bem gfor-

reid)ften Sieger blinblingS anfing, ohne nad) feinen politifdjen Jenbcnjen ju fragen. <Bo

ftanb beim Sulla enblidj (82 ö. (£t)X.) oor ben Xljoren SHomS, in baS er nad) 35lute

bürftenb feineu ©injug f)iclt.

5aft ^ätte (Sulla feinen SdjrcrfenSplan auf SHom nod) üor ben 2f)orcn ber (Stabt

fd)citcrn fcfjen. Xie Samnitcr unb Öucancr nämlich ,
meldjc üom ^uubcSgenoffenfricge

her mit $om noch tntmer im Stampfe lagen, hatten bie allgemeine S8eftür3img benufct unb

maren unter ber Einführung jmeicr marferen Wänncr, ber Sclbherren JclefinuS unb

Tampon iuS, oor bie Xf)orc 9iont3 gerürft, um bie ohne $ertf)cibigung gelaffcne Stabt

für fid) in Söefifc 31t nehmen. Schon maren fie im begriffe, ihren (£in$ug ju holten, al*

(Sulla erfchien. 3cfct entfpann fid) 3U>ifd)eii biefem unb ben fcinblid)en lottern unter ben

Slugen ber £auptftabt ein feiger unb blutiger Stampf, ber aber enblidj mit ber S3efiegung

ber Samniter unb Sucaner enbigte, oon benen ber größte £l)cil ber Ucbcrlebcnben in bie

©efangeufdjaft be§ Sulla geriett).

Kaum hatte ber Solbatenabgott feinen ^la^ auf bem Stuhle ber ilonfuln einge-

nommen, alö auch fcnic ^''PPc11 ^>on ^lutbefehlen überftrömten unb er über gan$ Italien

eine Sdjrcrfcnöherrfchaft ocrf)ängte, mcldje bie bcö Wariuö toeit hinter fich Kfft» l,nb

toclche nicht eher enbete, als biö bie 9)Zarianifd)e^artei bis» auf ben legten Wann ücrtilgt

mar. Um ben Hörnern fogleich 311 3eigcn, meffen fie fich 00,1 Dcm Statine 31t Oerfehen

hatten, ber jel)t an ber Spi^e feines» £>eere$ über 9iom nad) ©utbünfen 3U fchalten h^tte,

üefj Sulla bie gefangenen Samnitcr unb l'ucaner (6000 an ber 8fi$Q 0« 9iähe ber

Oon ihm berufenen ScnatSüerfammlung bringen unb — bi» auf ben legten Wann nieber

metein! — $aä Sammergefchrei ber uuglücflid)en Schladjtopfer erfüllte bie ücrfammeltcn

(Senatoren mit (rntfc|jen unb öraufen. Xod) mit ruhiger, eiSfaltcr Wienc ermahnte Sulla

bie Verftörten, lieber feinen Eröffnungen mit Elufmcrffamfeit 3ti3uhören, als ftc^ um S?or»

fälle 31t befümmern, bie nur ihn angingen. „(£3 finb", fo fdjlofi er feine (Ermahnung mit

Oerächtlichem fächeln, „einige ©lenbe, bie auf meinen 33efel)l ge^üc^ttgt merben."

hierauf fuhr er in feinen (£rüffnuugcn fort, inbem er nach T^rannenart Ocrficherte,

bafj er ben 3u 1*tfln0 BolfeÄ oerbeffern merbe, menn mau ihm gehorfam fei, unb
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binjufügtc, bafe er aber nüe feine Jcinbe unb öegner bis auf ben Seiten üernidjten merbe.

Hm iogleid) bot $3emeiS baoon 51t geben, bejcidjnetc er burd) öffentlichen ?lnfd)lag on ben

xm ifjm juerft eingeführten fogenannten ^>roffriptionStafeln gegen -10 Senatoren nnb

1600 bitter als jum $obe öcrarthcilt, beftimmte ihren Wörbern nnb Angebern einen

1?rriS Don jtoei Talenten für ben Kopf unb fc&tc auf bic Verheimlichung cineS ^roffribirten

bic JobeSftrafe.

^bex bicS mar erft ber Anfang bcS blutigen ÜHegimentS; bie SßroffriptionSliften

mürben Xag für Jag fortgefetU, unb baS SKorben molltc fein linbe finben. 2)cnn je(jt

tajünn bie fdjcufelichfte nller 9cicbcrträcf)tigfcitcn, bie Slngebcrci, ir)rc SBirffamfeit 51» ent-

mirfeln ; unb 511m Slngcgebcnmcrbcn reif mar Seber, ber mit ben Seinben ©ullo'S in einer,

fei eS auch nod
) f° entfernten, 93erbinbung geftanben hotte. 28er ihnen als Befehlshaber

ober gemeiner ©olbat ßricgSbicnfte gethan, ober fte mit ©elb ober SKatf) unterftüfet, ober

frcimbfchafttiche ober gefchäftlichc Unterhaublungen mit ihnen gepflogen; ja felbft mer fic

nur betnirthet hatte ober mit ihnen gereift mar, für beffen 9?amen toar bie 9SroffriptionS*

tiftc geöffnet, bie mit ber Slnflagc zugleich baS Urtrjcil enthielt; benn toon einer Unter*

nidjung ober Serttjeibigung mar nicht bie SRebc, unb um beS JobcS fchulbig befunben ju

roerben, gnuigte cS auch f"r ocn Unfdjulbigftcn, einen 5einb ju haben. 2Jiit einer Meinen

Üiige fonnte biefer feinen SBiberfadjer bem$)enfcrfchmcrte überliefern; unb mer alfo nidjtöefarn;

laufen moHte, felbft angeflagt ju merben, bem blieb nid)tS übrig, als feine Seinbe anjuflagen.

Unb nicht bloS in Stom müthete bic ^Jroffription; nein, fie breitete fid) über gan$

Jralien au§ unb fanbte ben ©chreden in alle ©täbte ber £>albinfel. 911» feine ?lnflagen

aegen ©injelnc mehr eingingen, üerhängte (Bulla fein ©trafgcridjt über ganjc ©täbte, in*

im er ttjeilS ihre 3Hauern meberreifeen liefe, tf)eilS ihnen eine uuerfchmingliche ©elbbufje

auferlegte, tfjeilS auch ^rc ßänbereien nahm, um fic an feine ©olbaten ju üerfchenfen.

tarn mo nur irgenb eine ©pur toon Anhängern ber 2)carianifchcn Partei fich jeigte, ba

^riff bic SJcörberhanb ©utla'S fym, um fie 51t üemidjtcn.

X\e 3°^ ber 9J?enfchen, meldte ber 9tad)c beS Scfpoten 511m Cpfer gefallen mar,

läfet fich nify berechnen; benn eS ttnirben ihrer mehrere ütanfenb oft an einem Jage hin»

Schlachtet unb ^äuflg bie SBeüölferungcu ganjer Crte auggerottet. SMe £>albinfel fchmamm

ra ©lut, Selber mürben mit 2eid)cn gebüngt, unb ber Job hielt eineGrnte, als menn bie

tJeft über baS Sanb ^injöge. Unb foldj ein ©d)recfenSregiment fonnte in ber üiepublif

Jfom toon bem 9)cochtroortc eineS SQJenfcheu ausgehen! Unb in bem an gelben einft fo

reichen 5*eiftaatc fanb fich nid^t ein SHann, ber bem i'eben beS SBürgcrS ein $\el fcfcte!

5?ei biefer Gelegenheit müffen mir einen ;}ug au» ber $enfmcife eineS Oierjehniah*

rigen Knaben ermähnen, mclcher ber (Sinnige geroefen ju fein fdjeint , ber baö Heilmittel

nir feinet SSaterlanbeS Seiben fanute. @S mar ber nachmals fo berühmte 2)carcu§

$orciu§ Kato, ein Urenfel beS gleichnamigen CTenforS. S)a ©ulla ber Familie beS

Suaben auS alter Slnhänglichfeit an bicfelbc üiele greunbfehaft bemicS, fo bradjtc il)n fein

(reicher ©arpcbo rjäuficj in bcS Smranncn <|Jalaft, ber üon ben 23cl)flagen ber bort jur

Öinrichtung aufbemahrten ©enatoren roiberhallte, unb oor mclchem ©ulla feine Sölitt«

urtheile üoll5ichcn liefe. 2IIS einft eine foldjer ©reuclfcenen , mclchc ben ßnaben fchon oft

nnpört h fltten, abermals öor feinen Slugen ftattfanb, fragte er feinen ßr^iehcr, mic eS

möglich fc'» oa6 ^ev Urheber fo öieler 2)iorbthateu ungeftraft bleibe unb nicht felbft er=

morbet roerbe, morauf ©arpcbo biefe unnatürliche (£rfd)einung baburd) ju erfläreu fudjte,

öafe er fagte: w Sie mutl)lofen SBürger fürd)ten ben ©ulla mehr, als fie ihn hoffe" " —
.Sohl benn", entgegnete ber Knabe (£ato, ,,id) Ijaffe ihn mehr als id) ihn fürdjte. ©o
gieb mir ein ©djmert, unb id) mill mit einem £iebe baS 33atcrlanb oon feinem

Inrannen befreien." ©arpcbo befchmichtigte ben aufgeregten muthüollen Knaben, unb

liefe ihn feit biefer 3eit nicht auS ben Slugen, um 51t Oerl)inbcm, bafe ein nu^lofcr 9Jcorb«

Derfucf) ihn unb feine gamilie inS Serberben ftiirje.

29*
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"Eer letyte iHeft ber 33olt£l)crrfd)aft mar oertilgt, unb an beren Stelle trat eine Solbaten*

regierung, bereu unumfdjränfteS unb atlmäd)tige$ .ftaupt Sulla blieb. Xa bie Sonfuln

unb bie SJefityer ber f)bd)ftcn StaatSroürben bem Sölutfprudjc beffelben jum Opfer gefallen

maren, bie üKepubüf olfo oljne ein gefe^tierje^ Cberljaupt baftanb, fo lief) ftdj Sulla, atd

feine ÜDforbluft gefüllt mar unb er an bie 2Bieberf)erfteUung ber Drbnung benfen fonnte,

jum immermäljrenben Xiftator ernennen, eine SSürbe, meldje ifjn bei ber fidj fclOft bei*

gelegten ©cfugniß jum unumfdjränften £errn ber StaatSgemalt, $um befpotifd)en ($e=

bieter madjte, fo baß 9iom unter ifjm bem SBcfcn nad) aufhörte, eine Wepublif ju fein.

9Hit bem Xitel Siftator war aber bie ©itclfeit SulIa'S nod) nid)t befriebigt; er legte

fid) nod) ben Beinamen gclir. (ber ©lücflid)e) bei, unb bie Sd)meid)ler, an benen eS ben

Xörannen gerabe am menigften fel)lt, nannten ifjn Imperator (©ebieter), ein Xitel,

mcldjer nadnnalS, mie mir feljen merben, au§fd)ließlid)c§ (Eigentum ber römiftfjen ®aifcr

mürbe. Tie Vlriftofraten, beren £>errfd)aft Sulla neu begrünbete, gingen in ifjrer 2>anf*

barfeit gegen itjn bi£ $ur Unocrfd)ämtf)eit ; fte nannten ben 9)?ann be£ ©lutd Später unb
(Srrctter unb erridjteten il)m oor ber Üicbnerbüfme, mo er fo biete Söpfc ber Pon ifjm

gemorbeten JRömer (jatte auffterfen laffen, eine Pergolbcte SReitcrftatue!

SDJan roeiß nid)t, au§ meiner 9lbfid)t Sulla nitf)t aud) bie formen be§ 3reiftaate3

0crnid)tcte; benn bie SJerfaffung, mit beren Umgeftaltuug er fid) jefet befaßte, behielt iljre

alten formen bei, unb Sulla tljat hierbei meiter nid)t3, als baß er bie Sefugniffc ber

einzelnen Slemter tfjeilS erweiterte, ttjeilö befdjränfte, alle 3U (fünften ber Eemofratie er*

fämpften 9fcd)tc auffjob unb eine neue ©efefcgebung inS Öeben rief, fo baß im Allgemeinen

bie SHepublit it)rc frühere ariftofratifdje örunblage mieber erhielt, wie mir bieS in ber

$ulturgefrf)id)te au$füf)rlid)cr cntmirfcln merben.

9?ad)bem Sulla auf foldjc Söcife bie 9iutje unb Crbnung, meldje er felbft auf eine fo

unmenfd)lid)e ^Irt geftört, mieber tiergeftellt t)atte, fud)tc er ba3 römifdjc 33olf für bie

auSgcftanbeneu Reiben burd) große Sdjaufpiele unb öaftmäljlcr 31t cntfd)äbigen unb gab

fidj alles (frnfteä bem fdjmeidjclfjaften Oilaubcn fjin, ber jmeite ©rünber 9tom§ ju fein.

£er Staat genoß nad) ben langen 53ürgcrfriegen einer furzen 3^* °er SRulje unb beS

^riebenS. 3war fjatte fid) mit SDiitr)ribate§ Pon $onto$ (82 P. (£fjr.) ein neuer Siampf

entfponnen, al§ ber römifdjc ^rätor in Slfien, i'uciuS SiciniuS SÜiurena, Pon 9iu^m«

fua^t getrieben, in ba« 9Kitl)ribatifd)c öebiet einfiel; allein Sfturcna mürbe gefd)lagm.

unb Sulla, meld)cr nidjt üuft f)atte, feine SDiuße nad) fo oielen Stürmen burd) einen neuen

Stieg äu ftören, legte bie Streitigfeit burd) frieblid)c Uebereinfunft bei (80 P. (5f)r.), in*

bem er bem SHitfjribatcS einige Pon biefem gemadjte (Eroberungen in ßappabofien ließ,

^aljer mürbe 5Hom felbft burd) bie3 friegerifa^e 3tvif(^aifpie( nid)t berührt. Sulla mar
be# 93lutPergießen§ überbrüffig; er mollte 9Juf)e, er molltc bie mit fo Pielen 3Wenfd>en*

opfern errungene 5D?ad)t in SridKm genießen; aber eä fd)eint aud), aU fjättc er emftlic^

baran gebadjt, burd) eine mirflid) große £>anblung ba8 römifd)c S3olf unb bie ($efd)id)tc

einigermaßen mit fid) au3$uföl)nen. ^enn meiner anbere ©runb ließe fid) bafür benfen,

baß er ben gemiß großen ©ntfa^luß faßte, fid) feiner Slllgeroalt freimiüig ju entäußern'?

9iad)bcm er fie fürje 3"* uncingefd)ränft befeffen, legte er fic (79 P. Gfjr.) au3 freiem

Antriebe nieber unb trat bis )U feinem fd)on im folgenben 3al)re (78 P. Gfjr.) erfolgen*

bnt Xobe in baS *)3riPatteben unb in bie erfefjntc 9tuf)e jurücf.

®ie leiste politifd)e öanbtung Sutta^, feine Gntfagung, ftettt it)n in bie 9tetl)c ber

rät^fclf)aften f)iftorifdjen <ßerfönlid)feiten. mätjrenb er burd) fein übrigcS 2eben fiü) feinen

anbern ?lnfprud) ermarb, aU unter ben tüa^tigen gelbt)erren unb jugleid) unter ben

2£ütt)erid)en ber öefd)id)tc genannt ju merben. Sein 2eben mad)t t^n ju einer mistigen,

fein ©nbe ju einer intereffanten ©rfd)einung. Xenn wenn e§ aud) in früherer unb fpäterer

3cit ^crrfa)er gab, meldje ber 50iad)t freimiüig entfagten, fo traten fic bieS boer) nur jum
s
-8ortl)eile it)rcr Äinber ober Grben; SuUa aber ift ber ßhrfte unb (findige, melier bie
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rrungene £>crrfd)aft ben 53el)crrfd)ten jurürfgab. Quitte er fie burd) cblc Littel errungen

eljabt, er ftänbc burd) feine (Sntfagung als einer ber gröfjten SWänner bei* 2Beltgefd)id)tc

'Q. *ilber ma£ un» mit nod) größerem (Staunen erfüllen mufj, al$ jene (Jntfagung felbft,

ft bie ^furd)tlofigfcit, mit meld)er ein SDiann, beffen 9tfad)tfprud) ^nmberttaufenbe tum

Wenfdjen meggerafft, unb ber fnft jebem SHömer einen Slngeljorigcn ermorbet fyatte, fid)

•er ©eroalt entfleibete, bie ifm allein bor ber 9tad)c ber 53cleibigten ftfjüfccn fonnte.

>ulla'» AbDaitftung. Jotctmuim 0011 $ermauit 4* o c t

.

Ja, biefc (yurdjtlofigfeit, ging fo roeit, bafj Sulla in feiner ?lbbanfung*rebe bffentlid) erflärte,

?r fei auf ©erlangen bereit, bem 33olfe 9ted)enfd)aft über alle feine £>anblungen abzulegen,

ülber 9?iemanb Verlangte fie, unb 9iiemanb behelligte ben 'Eiftator. aud) al3 er fid) fdjon

feiner ganjen 2)iad)t entäußert unb feine Öeibroadjc entlaffen l)atte; er fd)ritt auf bem SSege

oon ber 9tcbnerbüfme nad) feinem jpaufe burd) bie Staffen bc$ Boftef, roeldjeS er bejimirt

fjatte, fo unangefod)ten , roic ein ungefannter ^riöatmann.

9cad) feiner Slbbanfung 50g er fid) auf feine QHiter bei (Eumä jurürf unb lebte bort

tfjeilS mit fianbbau, 3>agb unD 5ifrf>crci bcfdjäftigt, tljeilä bie ^enfronrbigfeiten feinet

2eben8 nicberfcfyrcibenb, tl)cil3 in ben Sollüften cine§ üppigen, fdjroelgerifdjcn 2eben3, 511

bem ifjn bie Neigungen feiner 3>ugenb
i
ct^ üon Beuern Ijinjogcn. 3>ic <2d)roclgcreieu be§

2Raf)l3 roedjfelteu mit ben ©enüffen ber pl)t)fifd)en Siebe; allein allen biefen 9hi8fdjn>ci*

rungen mar ber fedjjigjäfjrige SRann nid)t geroad)fen; fein JStörper unterlag ben $3efd)ir»cr*

ben unnatürlidjer ©enüffe, unb eine toer$el)renbe Slronf t)cit , nad) einer anberen lieber

lieferung ein plüfolidjcr 93lutftur$ ilm bjnroegraffte. ^a§ römifdjc 3?olf, roeltfjet* burd) bie

grofjljerjigc Slbbanfung SuHa'3 mit it)tn berföfjnt fdjien , öeranftnltcte bem lobten ein

überaus pradjtöotleS 2cid)enbegängniß unb liefe e3 al3 ein 3c»d)cn befonberer (£t)rc 51t,

baß fein ftörper auf bem 9Jiar3fclbe berbranut mürbe, mo feit ben Reiten ber Könige nie*

mala einem lobten ein <Sd)eiterf)aufen erridjtet morben mar.
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Cncjus JJompejus üagmis. £urcf) bic (£rfd)einung bc§ STOariu« unb (Sulla fmttc

ba$ potitifdjc SScfen be$ römifd)en 3?olfc§ einen Pon bem frühem gan$ pcrfd)icbcnen

(Tharaitcr angenommen. «Sonft fdjartc e$ fid) um Grunbfäfoe, Slnfichtcn unb SBcrfaffung*-

fragen, fämpfte bafür ober bagegen, unb menn einzelne große 3Känner auftraten, fo er=

fdjicncn fie nur als Sorfedjter in biefem Kampfe. %ctyt fammclte fid) ba§ römifd)c SOolf

um bie ^crfönlid)ieiten fotd)er ^erüorragcnben SDfänner unb fodjt für ober gegen ihre per

fönlicfjc 99cad)tftcllung. (Es bilbete fid) bie UebergangSperiobe Pon ber 93olf#f)errfd)aft jur

?llleint)errfd)aft, unb man arbeitete fo geroiffcrmafcen an ber ©rüde, meldje üon ber SRepublif

jur Defpotic führt. 'Eicfe SBerfjättniffe fonnten beim aud) nic^t Pcrfet)lcn, auf?crorbcntlid)c

SRftnuet fjernorjubrtngen, roclcfje fid) ber 93erhältniffc hinmieberum bemächtigten, um bie

Seiter jur unumfdjränften ©emalt ju erflimmen; unb fo brcfjt fid) benn öon jefet an bic

©efd)id)tc 9iom* um bie Sebenögefd)id)te einzelner ausgezeichneter äftänncr. Unter biefen

nennen mir juerft (EncjuS SßompejuS SERagnuS, Solm bcS im 33unbeSgcnoffenfnege

genannten ftonfulS GncjuS ^ompcjuS Strabo, einen jungen SDtamt üon meniger auf?crorbent=

liefen als für bie redete Söehanblung feiner Seitgcnoffen glücflid)cu Anlagen, ber ariftofra*

tifdjen ^artei blinb ergeben, ein mafjrcS <Sd)ofjfinb bcS ©lüdeS unb babei Poll bcS SBcr

langend, in jenen Seiten bürgerlicher Stümpfe eine 9iolIe ju fpielen.

(£ncju$ ^ompcjuS ÜRagnuS Ijattc fid) fd)on in feinen SüngtingSjaljren burd) iriegc-

rifdje Horjügc ausgezeichnet unb ba$ ?lugc bcS SBolfeS auf fid) gelenft. *£cr arifto*

fratifd)en Partei ftctS ergeben, crflärte er fid) bei SuÜVS SRiicffcljr aus Stftcn foglcid) für

benfclben, fiegte unter feinen Saljnen unb l)ing il)m auch währenb ber Sö(utf»errfcr)aft mit

bingebenber Siebe an, bie ihn jebod) nicht Perl)inbertc, banach ju ftreben, ben 9iul)m fcineS

ollmächtigen £reunbe8 unb ©önncrS §n Perbunfeln. tiefer gab ihm baju fclbft, mierool

unabfichtlid), (Gelegenheit, inbem er ilni ba^u Permanbte, bie 9Rarianifd)e Partei |it bc-

fieger., namentlich in Slfrifa, mo fie fich unter ber Seitung bcS (EnejuS XomitiuS
9lf)enobarbuS, eineS SBetterS bcS SWariuS, mieber gcfammelt ^attc. <ßompejuS, bamalS

erft 24 3at)re alt, befriegte ben 1)omitiu§ mit fo uielcm ©lud, baf$ biefer £jeer unb

Sebcn pcrlor, unb Slfrifa in 40 Jagen Pou ber SDiarianifdjen ^artei gefäubert mar. Stet

ungewöhnliche (Erfolg beS jungen Selbljerrn hatte ben ©ulla mit (Shrncib gegen ihn erfüllt

unb ocraulafjt, ben gelben jurüd^urufen, nod) ehe biefer bie afrifanifd)en Slngclcgcnhcitcn

Pöllig georbnet hatte. (So fränfenb bicS für ^ßompcjuS unb fein £>cer auch njar; er ge-

holte, nett er bie Seit ju feinem felbftänbigen Auftreten noch nicht gefommen mahnte.

5)er über feinen öchorfam erfreute Xiftator Ijatte il)u mit Pieleu (Sfjreubcjcigungen em=

pfangen unb ihm ben SÖeinamen 9J?agnu§ (ber ©rofjc) jucrtheilt, allein ben Triumph,

auf melchen ber junge ©ieger Slnfprud) madjte, al§ ungefetUid) oermeigert. ^ompejuä er=

Härte bem Sulla hierauf mit feltenem Wutfje, bafj an feiner ©inroilligung nid)t§ gelegen

fei, nenn ba$ S3olf ihm ben Triumph geftatte, unb ba$ 93olf merbe c« aud) gegen ben

SBillen be»o ^iftatorS tl)un, meil bie Wehriahl beffelben eher bic auffteigenbe ale bie nieber*

ftnfenbc Bonne anbete. SuKa, Pon ber SSahrljeit biefer SBortc eben fo getroffen nie oon

iljrer Mül)nt)cit
(
unb burch bic leerere entmaffnet, rief in feiner halb läfjlidjen unb ^alb

ironifdien Söcife au§: „9?un fo mag er in ber ©ötter tarnen triumphiren!" Unb fo er*

lebte beim 9iom bag bi^fjer unerhörte 8d)aufpiel, bafj ein fünfunbjmanjigjähriger 3üng^

ling, ber noch 'cmc anbere ©taat^mürbe befleibet f>attc als bie eincS römifchen 9iitter§, einen

Triumph feierte! 9)iit biefem Triumph hattc ^ompeju» bie erfte ©proffe fcincS nad)mal§

fo bebeutenben 5HuhmeS erflommeu.

9iad) Sullas Jobc fanb fich fu* ^ompejusf balb eine Gelegenheit, fich o«f3 ^me
au§jujeid)nen ; benn in ©panien r)attc fid) gegen bie 9iömcr ein geinb crlmben, melier

um fo gefährlicher fein mußte, al$ er fclbft Börner unb einer ber roaderften mar. CuintuS

©ertoriu?, ein cblcr 2)cmorrat unb au§ Siebe 51t feiner gartet Anhänger be§ 9Äariu§

unb (Sinna, hatte für biefe beiben SWänner gefämpft unb mar als ein Pon ©ufla Geächteter
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nad) Spanien geflogen, mo itm bie bortigen nad) Sveifjeit bürftenben Sßülfer ju ihrem 9ln*

fiifjrer gemacht fjatten. ScrtoriuS, bem biefc Gelegenheit jur SBefämpfung ber Sulla*

nifd^en Partei roillfommen mar, ^attc ber £iftatur ben Krieg erflärt, nnb bie il)m ent*

gegengefanbten £jcerc trjeilS gefd)lagcn, trjeilS 511m Ucbertritte bemogen. 9ln ber Spifte ber

mutagen fpanifd)en Wülfer, namentlich ber Sufitanier, mtb bon ilmen al§ König bereljrt,

ftng Sertoriu§ bereite an, 5U ben gefährlidjften Seinben 9tom3 geregnet 51t werben, um
fo met)r, ba feine bem fpaniferjen Söoben angepaßte ?lrt ber Kriegführung ben Wörnern

jcu^llofe Opfer an 9ttenfd)cn foftete.

SertoriuS würbe megen feiner Wübc, feinet SJerftanbeS unb feiner kriegserfahren*

[jeit Don ben fpanifdjen 93ölferu fo bereist, baß er fich eine unumfcf)ränfte Cberherrfd)aft

über fte aneignen unb ftdj ohne SBiberfprud) jum ivirflicfjen König machen fonnte. Allein ber

»ädere SWann wollte nicht König, fonbern 53ürgcr, nicht ©panier, fonbern Stömer fein.

(£r rootlte Spanini 511 einer föepublif SHom machen, ba bie eigentliche Httepublif SHont unter

3ulla'3 Sufjtritt $u einer Xefpotie herabgefnnlcn mar. XeStjalb erllärtc er bie Dtegierung

Suüa'S für eine unrechtmäßige unb ermähltc au$ ben ihn umgebenben geächteten Siömern

300 Senatoren, bie er ben marjren Senat be§ römifchen SöolfeS nannte.

9cad)bem Sertoriuä für bie SluSbilbung ber Spanier in römifcher Krieg&funft mit

bem größten (Eifer geforgt hatte, mußten fie, bie zugleich in ber taftiferjen Söenututng ir)ve£

beimifchen 33oben» ben Wörnern überlegen waren, unter ber Einführung cineä SDtaimeä mie

SertoriuS unbefiegbar fein. S5a§ Saleut beS gelbrjerrn geigte fich befonbcrS in ber Kunft,

ben Jeinb burch 9)iärfd)e 511 ermüben, ihm UeberfäUe ju bereiten, feine $ceredmaffen 51t

öereinjeln unb febe £auptfd)lacht , Welche ben Sieg zweifelhaft erffeinen ließ, ju Oer*

meiben. So wiberftanb er mit feinem nur 8000 Scann ftarfeu Speere ben gegen ihn

fampfenben 120,000 Römern, ja er brachte ihnen auch Wje Wieberlagcn bei, baß ihre

^eere^höwfen ficr)tlid) jufammenfchmoljen.

©0 tjattc Sertoriu§ fchon fünf 3ar)re 'an9 ocn Römern bie Spifee geboten, unb fein

Jtrieg*ruhm erfdjoll bereite bt3 über bie ©renken bc§ Wömifdjen Ü)ietd)e§, baß fclbft SWithri*

bate3 um feine Jpülfc marb, al§ ^ompejuS in ber ©eftegung bcS SertoriuS eine feiner

roürbtge Hufgabe fat) unb (77 ü. (£f)r.) ein Sjcex nach Spanien führte. Wbcr auch er

mußte bie Ueberlegenheit be§ .Ipelbeu empfinben, unb mahrfcheinlid) mürbe fein 9iur)m hier

geicheitert fein, wenn SertoriuS nidjt (72 0. (Sfyx.) bem SWeuchelmorbe eines 51t ihm über«

getretenen römifchen 53efer)(§t)aberö , Warnen* (TajuS $ erper na, juni Opfer gefallen

roäre. Gajuä ^erperna, ber bemofratifchen Partei angefjörenb, mar, obgleich ohne alle«

lolent, bon ftufjmfudjt getrieben morben, ein #cer nad) Spanien ju führen, um fich Dorl

öcm «Rom unabhängig ju machen. Slllein feine Solbaten hatten ihn gejmungen, ficf> mit

«ertoriuä 511 oerbinben unb feine Stelle junächft unter biefem ju nehmen. 2>tc3 erbitterte

ben ehrgeizigen
s^erpcrna bergeftalt, baß er über einem ^Jlane brütete, um ben ScrtoriuS

^u ftürjen unb fich beffen Dbergemalt zujueignen. (£r fuchte allmählich burch SliifdjrDär«

jungen aller 9lrt bie öemüther be§ ^eere* bon bem 5elbhcrrn abjumenben, unb alä biefer

bie Kälte unb baä 9)iißtrauen feiner Solbatni merfte, ohne ben ©runb babon erfahren

$u fönnen, bemächtigte fich oer SWißntutl) feiner 33ruft fo feljr, baß er fcjjt mirflich folche

Jpanblungen beging, bie "^erpema ihm angebietet t)atte, unb fich mc £cr5en fetnc§ öcercS

alfo mirflich entfrembete. Qx gab bemfclbcn faft täglich beleibigenbc SJcmeife oon bem

Mißtrauen, roelche» er in bie Solbaten fefcte, unb behanbelte fte mit Strenge, ja felbft

mit öraufamfeit. 2113 fich auf biefe SSeife bie frühere Siebe bc$ $eerc$ 511 Sertoriu§ in

ijaß üermanbclt höttc, glaubte ^erperna ben 3citpunft gefommen, ben gelbherrn mit Er-

folg au§ bem SSege räumen $u fönuen. Gr ftiftete eine JBcrfchmörung gegen baS Seben

befielben, unb bei einem Öaftmahle, $u melchcm Sertoriu§ bon ^erpenm cingelabcn morbcu

mar. fiel ber Grfterc- unter ben Bolchen ber ^crfdjmorenen.
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^crpcrna übernahm nun fclbft ben Oberbefehl ber fpanifd)eu SBölfcr, war aber bem

jungen ^ompeju* fo roenig gemad)icn, bajj er menige Jage barauf gcfd)lagcn, gefangen

unb l)iugerid)tet mürbe, worauf ^ompcju* ben fpanifdjen Slufftanb mit leidjtcr ÜUiütje

pollenb* untcvbrürftc.

Der QMnbtntorcttkrirg (73—70 o. Gor.). Söenn mir ben ^ompcju* oben ein

Sdjofetinb bc* GMürfc* nannten, fo gcfd)al) bie* nid)t blo* bc*f)alb, meil alle feine. Unter-

nehmungen glürflid) nu^fiefen, fonbern Porjügtid), roeii if)m namentlid) in ber erften $eit

feinefl Auftretend ©erbienfte beigemeffen mürben, an benen ba* GMücf mcf)r Slntljeil hatte

al* feine Staaten. £Me bic* in bem Kampfe gegen Sertoriu* burd) beffen Job ber Soll

mar, fo gefdjah c* and) bei ber 55eenbigung bc* unter bem Tanten ber ©labiatorenfrieg

befannten Slufftanbc* ber römifdjen ^cdjtcr (QMabiatorcu). Tie? mar eine SWenfdjenflaffc,

meld)e ben Sflaocn glcid) geadjtet mürbe, beren 2o* aber um fo piel fd)rcrflid)cr mar
beun ba* ber Sflaoen, al* bic Wlabiatorcn bic unmcnfd)lid)c Söcftimmung hatten, in

ben öffentlichen Spielen $um 93ergnügeu bc* 3*olfc* fid) gegenfeitig bis auf ben Job 51t

befämpfen. Xa* limpörenbe biefe* ,<panbmcrf* f)attc in einem ber auf ber öed)tcrfdnilc

ju (£apua bcfinblid)cn QHabiatorcn, bem ebclgefinnten Spartacu*, ben (Jntfd)lujj ^extor-

gebracht, feine unb feiner Sd)irffal*gcnoffcn ftetten mit ©emalt ju ^erbrechen.

Spartacu*, ein Stattet üon ©eburt, hatte ba* Unglücf gehabt, in bie römifcfjc

$cfangcnfd)aft ju grrattjen, unb mar bann unter bic ©labiatoren oerfauft roorben. ©ein

ebler Sinn empörte fid) gegen ba* il)m gemorbenc 2o*, unb ba fein l'cben überbic* jeben

SKugenblitf für ba* Vergnügen bc* SSolfe* cingefeftt mürbe, fo bcfd)lof? er, biefen ©infafc

lieber $ur OJcminnung ber 5reif)cit 511 mageu. gn folgern Sinne mirfte er auf feine

©d)itffal8gcnoffcu ein, unb fiebrig berfclben erflärten fid) bereit, if)m ju folgen.

91n i^rer Spityc brach er (73 P. (£l)r.) Pou dapua auf, fammeltc bic SflaPen ber

Umgcgcnb unter fein Banner unb feftte in furjer $cit burd) ^lünbern unb Söeutemadjen

feine fid) mit jebem Jage Permehrenbe Schar in Poßfommni maffenfähigeu Staub. 9(1*

bic Börner il)m ba* erfte £>ecr unter v
4^ 11 ^ 1 i 11 ^ ©ariuiu* ©laber cntgcgcnfdncftcn.

mar feine 9J(annfd)aft bereit* fo ftarf unb fo fricg*fähig, bafj bic 9iömcr eine cntfdnebcnc

9ficbcrlagc erlitten. Tiefer erfte glütflid)c (Erfolg ermunterte bie italifchen gcdjter unb

SflaPen fo fchr gut !J t>cilnat)mc an bem Slufftanbc, bafe fich Spartacu* furje 3eit barauf

an ber Spifec eine* $cere* Pon 10,000 9)iann fah- 9KÜ bemfelben manbte er fict) unter

glücflichcn kämpfen, in benen er ein fcltenc* fricgcrifd)c* Jalcnt cntmidelte, nach ^cm
Gi*alpanifd)en ©aUicn, um fid) unter ben bortigen jum Slufftanbe geneigten Golfern ju

Pcrftärfen unb fobaun auf SHom lo*$urürfcn. Cbglcid) fich SRömer im Sflapenfriegc

fchon einmal überzeugt hatten, bafe SRänner, mclthc für bic (Erringung ber Freiheit

fämpfen, nod) tapferer fein fönnen, al* foldje, bic für bic C^r^attung berfclben ftreiten, unb

bafj ber Peräd)tlichc 9came eine* SflaPen nod) immer ben ad)tung*roerthcn SRuth bc*

SPianne* $u(ä$t, fo betradjteten fie in ihrem Xünfel ben Aufftanb ber ©labiatoren nod)

immer al* eine blofte Meuterei, ju beren ©rftiefung c* nur ber 9lbfcnbung eine* Speere*

bebürfe. 2)och al* bie au*gcfanbten ftonfulu pon Spartacu*, beffen Jruppenjahl fid)

bereit* auf 70,000 2)cann belief, 511 mieberholten Ütfalen gcfd)lagen mürben, ba fing man
cnblid) an einjufchen, bafe man e* mit einem förmlichen Äriege ju thun habe, unb jroar

mit einem folgen , ber für 9iom* ejiftenj bereit* gefahrbrohenb murbc. Denn erfchien

Spartacu* mit feiner fiegreidjen S^ar Por Koni, fo hing ba* Sd)irffol ber ftcpublif an

bem ?lu*gange einer einigen Schlad)t, unb ber Ölabiatorcnhäuptling hatte fd)on gezeigt,

bafj er über Börner ju fiegen Perftel)e. *£a nun bie 9tömer au* (Erfahrung rouBtcn,

bafe bie Siege ihrer £>ccrc fich an ^crfönlid)feit unb ba* lalcnt bc* Selbherrn fnüpften,

fo mnren fie barauf bebad)t, einen SJcann 5U finben, beffen 9?amc ihnen ben Sieg »er;

bürgen fonnte. 9lber ber (Sinnige, ju bem man in biefer ^>infid)t unbebingte* ©ertrauen

hatte, ^ßompeju*, mar in Spanien; unb bic Siege bc* mächtigen Spartacu* hatten bereit*
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0 niebcrfcrjlagenb auf bic übrigen römiferjen 5clbf)erren gciüirft, bnfj fict) feiner üon il)ncn

im ben Cberbcfe!)! gegen bie ölabiatorcn bciuarb. %n biefer SWotl) trat ein SRaitn auf,

oeldjer fpäter nod) toidjtigcr für bie ©efdjidjtc ber SRepublif tuerben folltc, inbem er üon

>em Verlangen getrieben nnirbe, ba§ auffteigenbc öeftirn bc£ ^ompcjuS ju ücrbunfcln.

ftiarcus Ciciiiius (CralTus, ein burd) pcrfoulidje Siüfjrigfcit nnb iöctjarrlidjfeit au£*

lejcictjnctcr, befonberä aber burd) großen Sicidjttjum mächtiger 9lnt)ängcr ber ariftofratifd)en

Partei, ber fd)on in ben Süürgcrfriegcn mand)en SöcmeiS üon Xapfcrfcit gegeben l)attc, bc*

oorb fid) um bie Sclbtjcrrnftcllc gegen bic ölabiatoren, erhielt ftc nnb füljrtc fie mit fo

ntfdjiebencm GHücf, baft fid) SpartacuS ^um erften Wale gefd)lagcn faf).

Co6 tc* jSpariacm. ;{rt<t>iuiug ton vc 1 m .1 11 1: **U|jcl.

(Eraffuö war ber SÖJeinung gciocfcn, bafr bie Seigtjcit ber römifdjen Solbatcn an ben

bisherigen Siegen bc$ SpartacuS bic größte Sdjulb gehabt f)ätte. Um biefe Scigljcit

burd) ben Schwerfen ju unterbrürfen, ein SOiittel, tücldjcS nidjt feiten feinen 3iüccf erreicht,

hatte (fraffuS ba§ gcfdjlagcnc römifdje £>ecr bejimiren, b. f). ben jcfynten SOfaltll tjinridjten

lüffen. So ungerecht ein fold)c§ Sßerfafjrcn aud) war, e§ fd)icn burd) ben Cfrrfolg gerecht*

fertigt; benn glcid) iu ber näd)ftcn Sd)lad)t tonnten fid) bie Börner Sieger nennen.

SpartacuS fat) fid) burd) feine 9fiebcrlage genötigt, feinen sJMan gegen 5Hom ouf*

zugeben, unb eilte und) bem ©üben ^tatien^ , um Don bn (Ulfl nad) Sizilien überleiten

unb bort ben Sflaüenfrieg üon Weuem an$ufad)en. $od) Graffu3 Derfperrte irjm ben 28eg

unb fdjlofj iljn in Üöruttieu burd) große SBerfdjanjungcn ein. 3>n$iüifd)cn crfd)ieneu ben

Römern aud) bic öortfdjrittc bcS (£raffuö 511 langfam, unb bn fSompejul eben üon Spanien

^rürffetjrte, fo ernannten fie biefeu $um SWitbefctjläljabcr im Qilabiatorcnfricge. £ie£

erregte ben Gfyrneib bc$ (£raffud, unb er bot WllcS auf, um ben ttrieg nod) üor ber Kn*

lunft feinet 3iebenbul)lerö ju beeubigen, roaS um fo fd)iocrer crfdjicn, alö e§ bem Spartncuö

gelungen mar, bie um it)u f)er errid)tetc (£infd)liefjung )ti burd)brcd)cu unb mit feinem

£>ftre nad) SBrunbifium $u jicfjcn, mo er fid) |U einer ücr^oeifelteu (Vicgemocljr rüftete.

jaufirirtt «kltflefcMdtfc. II.

Digitized by Google



234 71—70 0. Cbr.

SpartacuS faf) fc^r Wotjl cht, baß bie Annäherung beS ^ompcjuS fein unb feiner

Qcnoifcn Sd)irffat entfReiben unb er bei Shunbifium entweber glänjenb fiegen ober unter-

geben muffe Söie fef)r er auf SöeibcS gefaßt mar, nnb mit welker helbenmüthigen 9iuhc

ber fütme ölabiatorcntjäuptling auf feine näd)ftc Sufunft btirfte, baS jeigt unS fein Söc-

nehmen furj üor bem Beginn ber Sd)lad)t. 9US man ihm fein Streitroß üorführtc, um

eS befteigen 511 Wunen, 50g er fein Schwert unb erfind) baS eblc I^ier öor Aller «lugen,

inbem er, wafjrfd)eiulich aud) um feinen öefäfjrten baS (£ntfcb,eibenbe beS beöorftchcnbcn

ÄampfeS onjubeuten, bie Sporte aufrief: „Siege id), fo werbe id) eine Spenge befferer

^ferbc erbeuten; werbe id) aber befiegt, fo bebarf id) aud) bicfeS nid)t mehr!"

(£raifuS, feft entfdjloffen, SlüeS auf einen SBurf $u fefoen, griff bei SBrunbifium (7 1 1>. (£fjr.

)

an, bie ©labiatoren Wehrten fid) wie SSerjweifeltc, SpartacuS felbft fod)t mit bem 3ftutt)c

eineS Söwcn, er fd)lug eigenf)änbig jarjlreicrje 3einbe, barunter aud) jwei (Senrurionen,

nieber unb öerwunbet tjingefunfen führte er nod) ben Speer gegen bie anbringenben Sreinbc.

An 40,000 v3)cann feineS £ecrcS blieben auf bem ^Mafce. Tic Ucbrigen Ratten, in üerfcf)ie

bene Raufen geteilt, bie 5tud)t ergriffen, unb ber größte biefer Raufen, 5000 9Kann ftnrf,

feinen SBeg nad) Horben eingcfd)lagen. $icr aber trat ben Stückigen ber auS Spanien

jurütffefyrenbc *J>ompejuS entgegen unb Demid)tcte fie* ein Umftnnb, ber it)n in ben klugen

beS SSolfeS als ben eigentlichen Söeenbiger beS GMabiatorentriegeS erfd)cinen tiefe unb bie

ilrfacfjc würbe 51t einer eiferfüdjtigen geinbfe^aft jmifa^en ^ompejuS unb GraffuS, bie,

menn if)r Ausbruch nidjt burd) bie Vermittlung beS Senats öertjinbert worben märe,

9tom aufS ütteuc mit Söürgerblut getränft hätte.

Xie 'Sux^t öor einem jroifd)en SßompejuS unb (SraffuS auSbrcd)eubcn Söürgerfriegc

war allgemein, unb ber Senat bot alle 2J(ittel auf, um bie beiben 2Biberfad)er, wenn aud)

nur fd)einbar, ju ücrfüfjncn. ©in bitter mürbe gewonnen, um in ber SBolfSöerfammluug

ju erflären, baß Jupiter if>m im Xraume erfd)icncn fei mit bem (Gebot, bie beiben gelben

$ur (Sintradjt 511 ermahnen. $aS 93olf gab burd) 33cifaH8ruf feinen SSunfd) für eine

Au8föf)nung berfelbeu ju erfennen, unb ertblid) trat SraffuS auf ^ompcjuS ju, um ihm

bie #anb 51t reiben. ßaum faf) biefer, baß fein 2Biberfad)er ben erften Stritt gegen

tt)n tfjat, als er, feinen Stolj befriebigt füt)lenb, bem GraffuS entgegentrat unb — ifm

umarmte. SBeibe Nebenbuhler, für baS 3al)r 70 b. (£ljr. gemeinfd)aftlich ju ßonfuln er=

nannt, ftrebten nun eifrig bonad), bie ^c^en beS römifd)en SBolfeS 51t gewinnen; ^ßom-

pejuS burd) Söicberfyerftcllung bemofratif^er ©inridjtungcn
, namentlich ber rribunifdjcn

(bemalt, GraffuS bureb, SJermcnbung feineS unermeßlichen 5Reichtr)umS ju öffentlichen Qkift;

mähtern. ^ompejuS, meniger umgänglid) unb gefellig als (£raffuö unb feineSmegS reich,

mußte \u rein politifcheu Mitteln greifen, um bie 33olt3gunft 511 gewinnen. Dabei aber

glüefte eS ihm bod) auch, burd) einzelne 3u0e feineS großherzigen (XharafterS fid) ben

33eifaU bcS 3?olfeS ju erwerben. 3)ahin gehört folgenbc Ueberlieferung: ^ompejuS hatte oor

(Erlangung beS fiönfulatS noch 'cmc flnbere StaatSwürbe befleibct, als bie etncS Zitters.

Söei einer burch ben Genfor abgehaltenen ^eerfdjau über bie Siitter fanb er fich bafjcr mit

feinem ^?fcrbe eben fo wie bie anberen Witter ein unb antwortete auf bie übliche grage beS

GcnforS, ob unb unter wem er feine Sclbaügc getljan höbe, mit ehrgeiziger Söefcheibenheit:

„3ch l)obe fie alle gethan, unb jwar unter meiner eigenen Anführung." 5>aS 93olf jauchjte

biefer Antwort beS jungen ftonfulS lauten Beifall ju.

Unter ben öelbfönigcn ber Öefdjichtc wirb ftetS auch GrnffuS genannt, unb in ber

Xfyat War fein 9ieichthnm wenigftenS für bie bamaligen SJerhältniffc unglaublich groß;

benn baS SSermögen, über welches er 511 gebieten ha*tc, fall ftcf) auf 7000 Talente be=

laufen hoben. Sreilid) hotte er biefc GMbmadjt burch bloße faufmännifche Spefulationen

erworben, fofern er bei Sulla'* s^roffriptioneu bie großen fiänbcrcien ber (Geächteten für

unbebeutenbe greife anfaufte unb ben 3eitpunft ihrer 93erwerthung abwartete; inbem er

femer alle eingefallenen Öebäubc burch ein unbcbeutenbcS M aufgelb an fich bradjtc unb
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Nfjclbcn burd) feine zahlreichen SHabcn lieber aufbfluen liefe, fo bafj er enblid) ©igen*

•{jürncr eines großen Ztyitä ber £äufcr s^omg gemorben mar. 9tfit feinem 5Heid)thum

serbonb (£raffu$ überbieS eine ungcmöhnlid)e ^reunbtic^feit unb ein nad) atten Seiten

iTttgcgenfommenbeö 3Befen, unb ba er babei bic Äbfictjt hatte, ba§ rtfmifdje S3olf für fid)

ui gerinnen, fo fonnte c§ ifjm liictjt feiner werben, feinen 3ro«f erreichen.

5)oa) fo entartet roar ba§ römifdje Volf nod) nicfcjt, bafj e3 ben an feinen SJcagen gc*

riiiteten Schmeicheleien ben Vorzug gab bor benen, roeldjc feinem SreifjeitSfinne galten,

unb fo erhielt benn ^JompejuS feb,r balb ben größeren (SinfUiß unb burd) benfelben ©c*

Ifgrnfieit $u neuen Verbienften um ben (Staat.

2>ahin rechnen mir namentlich, feine glüeflierjen Unternehmungen gegen bie Seeräuber,

icdf&e feit einiger 3"t, bon 9Kitf)ribatc$ unterftüfct, ba§ SDiittclmecr heimfu^ten unb für

alle £anbcl»berl)ältniffe fo unfid)er madjten, bafj bie Börner fict) jum (£infd)reiten genötigt

üben. <ßompeju3 mürbe (67 b. (£fnr) mit biftatorifdjer ©cmalt über baä 2Heer auSge*

rüftet, um bie Seeräuber 511 bcrtilgen, unb er enilcbigte fid) feinet Auftrages mit fo bie!

(UM, filugheit unb Umfielt, ba§ in ber furjen Seit bon bier SWonaten ba3 ganje 2RitteU

nieer al* bon ben Seeräubern gereinigt gelten fonnte.

6» roaren bie Tribunen, meldje bem ^ompejuä ju jener außergewöhnlichen bemalt

Dcrfaljen jum 2)anfe bafür, bafj er bie 9)?ad)t be§ JribunatS mieber tjergcfteUt fjatte.

In Sribun ©ab in iuS brachte ein ©efefc folgenben 3>nhalt£ in 93orfd)lag: bie SHcpublif

ioüc einen ÜÄann mäf)len, bem bic Vertilgung ber Seeräuber übertragen merbe. Um
innen $med befto fixerer erreichen ju fönnen, fotte ber (Ermäljlte über feine flotte unb

ba$ ganjc SJiittelmccr brei %a{-)xc fjinburd) biftatorifd)c ©emalt haben unb bie Vollmacht

Wommen, fo biel SHannfd)aft mic ifmt nötljig fd)cinc, ausheben unb au* ber StaatSfaffe

fo Diel ©elb ju ergeben, roie iljm gut bünfen merbe, ofme in ber einen ober ber anbern

flefugniB bureb, eine 9ted)enfd)nft$ablcgung befd)ränft ju merben. So unrepublifanifd) bicS

Crtübinifchc ©efefc aud) mar, e$ ging burdj; unb mie c3 bem "pompcjuS 51t ©unften ein*

gebraut toorben, fo fiel aud) natürlich, bie S3af)l jum Secbiftator auf biefen.

Dfr Scerciuberhrieg ift bieücid)t bie glänjenbftc $fjat beö ^ompejuö, benn ber

juteßroeef tourbe r)ier burd) SJiittel erreicht, bie nid)t bloö burd) baS ©lürf, fonbern meit

ntrbr burd) ba$ Talent be§ ^tb^erm fo erfolgreich mirften. 9lu3gcrüftct mit 500 Schiffen

unb einem £jeere bon 120,000 äftann unb befleibet mit einer ©emalt, mie fie bon bem

rwnifa)en Volfe freimiUig noch, feinem Selbtjerm juertb^eilt morben mar, berlicjj Sßom-

wju§ ben ^afen, um ben SBertilgung3frieg fogleicb, ju beginnen. Unter bie 13 ßegaten,

bie er em&'nnt fjatte, bert^eilte er feine ßriegSmadjt unb jugleid) ba§ SWittclmeer ber»

jeftalt, bafe jeber fiegat eine beftimmte Station ju burd)freu$en unb bon ben Seeräubern

p reinigen b,atte, roäb,renb «ßompejuS felbft bie Cberaufpcht über bie berfdjiebencn Stationen

behielt. Durcb, biefen bortrefflidjen Dperationäplan, melier jebe flucht ber Seeräuber

aimöglia) machte, gelang e3 bem Selbb^errn, feinen Auftrag ob>e eigentliche S^lac^t

binnen bier SHonaten botlftänbig ju erfüllen. ^!ln 20,000 Seeräuber unb eine grofte SRenge

tbrer Skiffe roaren in feine £änbe gefallen unb bie bon ihnen befefcten ^üftenftäbte er*

obtrt. Xen größten ^^eil ber ©efangenen berfe^tc ^ompejuö alö Jlotoniften in bic bom
iferre entfernteren Sänber, um fie babureb, bon ifjrem räuberifeb^en ©emerbe abzubringen

inib einem geregelten fieben jujumenben.

X>ie fo glorreictje Vertilgung ber Seeräuber blatte be§ ^ompejuö 9?amen auf bie

Spi^e ber ^Jopulantät gcljoben. Sein SSunber, bafe feine Srcunbe ihre SBcmüljungen,

Gefeierten ©elegenheit 511 neuem töuhme ju eröffnen, mit (Erfolg gefrönt fallen. Sine

fl^e ©elegenheit gab ber ^ßontifc^c $rieg, melcher im 3ahre 75 b. Gin;- abermals jum

äu^bruch gefommen mar unb beffen bisherige (Sreigniffe baljcr hier na^u^olen finb.

$ie glücflic^en kämpfe beS Sertortuö in Spanien Ratten ben SD2itr)ribateö angereiht,

no(h einmal fein ©lürf gegen bie 9iömer ju berfuc^en, unb mit ScrtoriuS im Söunbe 1)atte

30*
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er gehofft, in einem brüten Mampfe gegen 9tom Sieger 511 bleiben. 9?acf)bem er überall

in (Europa unb $ficn ©ünbniffc angefnüpft unb burd) bic eifrigften Lüftungen feine ftreit»

bare 9J(ad)t auf 140,000 SKann ju Orufe unb 16,000 Leiter gebracht hatte, begann er

ben Stieg or)nc alle Sßeranlaffung , inbem er Söitfnmien, beffen Sönig SRifomebeS III.

Sßfyilopator, ein ©nfcl beS ^ruftaS, eben geftorben mar nnb fein 9?cid) ben SRömern

bermacht t)atte, ofme SEBeitereS in Söeftfc nahm. SRarcuS 91urcliuS dotta, ber römifdje

^Befehlshaber in Slften, mar nic^t ber ÜDcann, um bem füt)nen SHithribateS bie ©pifcc

bieten 511 fönnen, unb fo motzte biefer abermals fdjnelle 5ortfct)ritte. 3um Unglücf für

biefen fiel aber nun ©crtoriuS, feine michtigfte ©tüfce; bie Börner erhielten freiere #anb

unb fanbten in bem Sonful SuciuS SiciniuS SuculIuS einen 9tfann nad) &ften, ber, gleim

ausgezeichnet burd) gelehrte Silbung mie friegerifd)eS Talent, bem Kriege fogleidj eine

anbere SEBenbung gab. ÜDfithribateS mufete auf ben Angriff belichten, um ade feine 2Rad)t

auf feine SBertljeibigung 511 richten; benn in einer ©ee* unb 2anbfchlad)t bei JJnjifoS (74

b. dtjr.) hatte er bie grofje Ueberlcgenheit feinet ©cgnerS bereits erfahren muffen; nid)t

minber entfd)eibenb mar bie 3)iithribatifehe flotte, meldte nach Italien jur Untcrftüfcung

ber GMabiatoren beftimmt mar, bei ber 3>nfel £eneboS (73 b. Gf>r.) gefplagen morben.

3n furjer Qc'xt falj fid) SDfithribatcS auf fein ©tammreid) ^ßontoS befd)ranft; aber aud)

hierhin »erfolgte ilm. ber unermüblidje SucuHuS, unb in einigen glütflidjen treffen hatte

biefer baS «ßontifdje 9tcid) erobert (72 b. (£f)r.) unb ben «Wit^ribate« jur 8tu$t

jmungen. 9cacb, feiner gluckt, als äJcithribateS fein 9?eid) für bööig öerloren ^ielt, b>

fölofe er nod) eine £t)at, bie eS jmeifel^aft läfet, ob man fte unter bic ©eifpiele feiner

©raufamfeit reiben ober fie atS einen finnlofen 9Ut ber SBerztociflung betrauten foll. <£x

fanbte einen ihm bertrauten 93erferlittenen, 9?amcnS Söacd)ibcS, in feine 9teftbenz mit

bem SBefefjle, feine ©cb,roeftern, feine SBetber unb 93cifcf)läferinnen fämmtlich umzubringen,

fei eS burd) ©d)mcrt, $ift ober ©triff. 5>cr graufame ©efehl mürbe ausgeführt, bie ahnungS

(ofeti Opfer mürben abgefdjlaehtct, alfo bleibt nur bie unnüfcc ©raufamfeit beS 2Kitfyribate#

ju bcrabfdjeuen.— 5)a SuculluS ben $ontifd)en Stieg alS beenbigt anfah, trat er al8 Drbncr

beS römifchen 3lficnS auf. ©eine Einrichtungen, bie alle barauf abhielten, baS traurige

2oS ber fo oft unb r)art h«imgefud)ten 93emof)ner ju milbern, mürben bon benfelben mit

lautem 3ubel begrüfjt unb geben ein fdjcmeS Beugnife bon ber menfchenfreunblid)en ®e.

finnung beS talentbotlen gelbherm.

$ic ©traffummc, meiere ©uUa ber ^robinj Äffen auferlegt hatte, mar burd) ben

28ud)er ber Sapitaliften, meldte bic ©clber borfd)offen unb bie ©emohncr fobann als ihre

©chulbner behanbelten, bon 20,000 Talenten auf 150,000 angettmehfen. Um biefe uner

frhminglichc ©ummc einzutreiben, liefen bie Sapitaliften fein Wittel unberfud)t, mochte eS

fo graufam unb unmenfchlith fein, mie cS firh immer benfen liefe. SSir mollen nichts ba=

gegen fagen, bafj fte bie Xempelfd)öfoe ber oerfchutbeten ©täbte einbogen; benn bieS mar

bon allen ÜDiitteln, ihr öelb einzutreiben, baS menigft brürfenbc unb bieöeicht nur für bie

bamaligcn $lnfd)auungen fdjrcrflid) ; allein hierbei blieben bie 2Sud)erer nicht ftehen. Um bie

Sßcmohner jur ßahlung 51t $mingen, liefen fie bicfelben nach ©ntbünfen feffeln unb n
bic Serfer merfen, ja fie erfanben auch neue unb furchtbare 9J?artem; man lief; bie un-

glücklichen ©dmlbner im glühenbften ©ommer naeft in ber 3)cittagShifce brennen, ohne

fte mit einem Xrunf SBaffer $u erfrifchen, im SBinter mit Hoffet 3üfjen im Sothe ober

in ber 9?äffe ftehen ; unb nachbem man fie f0 genug gemartert hatte, berfaufte man fte mit

SBeib unb Sinbem in bie ©flaöerei, um menigftenS auf biefe SBeifc ju einem Ztyil feine«

©elbeS ju fommen.

©0 mar bic bon ©ulla gegen Elften geübte SOcilbc ben 93cmofmem ju einer mahren

^öllcnftrafc gemorben, unb SucuUuS, ber foglcich (Einrichtungen traf, bem Unmcfen ju

ftcuern, mufetc ihnnt als ein SBote ber QVöttcr erfcheinen. 6r trat bem SSucher entgegen,

inbem er ben 3in8fufj auf baS gefcfolid)e 9Kafe oon 12 ^rojent zurüefführte unb ben
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iinfe«jm§ unterbrücfte; er oerorbnete, ba& fein ©d)ulbner mit feiner $erfon für bie

sd)ulb 311 ljaften habe, unb baj? if)m bei ber Söegnaljme feinet 93efifoti)um3 fo biel ge*

äffen werben muffe, mie er jum notfjroenbigen Lebensunterhalte bebürfe; enblidj traf er

:od) Anftalten, bafe bie Sorberungen auf eine billige SSeife in beftimmten Stiften befrie*

igt merben tonnten.

SSenn fid) ber tnenfdjenfreunbtidje SucuUuS baburd) auf ber einen (Seite ben ©cgen

>er gebrüeften Söemoljner unb ben 3)anf ber 2)2enfd)enfreunbc ermarb, fo 30g er fid) bod) auf

>er anbem ©eite ben £>afj ber reiben SBudjerer ju, beren SSiüfür er burd) feine 33er

=

rbnungen ©djranfen gefegt hatte; unb mir merben gleid) unten fcfjen, mie ftd) jene SBlut*

auger bafür ,yi rächen fugten, baß ihnen SucuUuS bie 2Jcad)t entzogen hatte, Unmenfd)en

u fein, ßeiber mürbe er bei feiner frtcblicr)en S8cfd)äftigung burd) einen neuen Seinb ge-

tört. SRitljribateS mar nämlidj 5U feinem <Sdjmiegerfot)ne JigrancS II. bon ©rofj*

ürmenien geflogen, ber augleid) ©etyerrfdjer beS ©brifdjen 9ieid)eS gemorben mar, unb

latte biefen jum Kriege gegen bie Börner

tngereijt. SigraneS , ein hochmütiger,

>och nid)t ganj talenttofer 3Wann, glaubte

id) mächtig genug, ben Sortfd)ritten ber

Römer ein 3iel ju fefren. EeSfwlb unb

oeniger auS bermanbtfd)aftlid)em ©efüf)le

>ertoeigerte er bie bon ben Römern be*

jcfjrte Auslieferung feineS ©d)mieger*

>ater§ unb eröärte ftd) baburd) für einen

}cinb 9iom$. ßuculluS hatte feine Ur*

ad)e, ben neuen ©egner ju fürchten, benn

nbem er gegen ©urien borbrang, über*

jeugte er fid) in bem erftett treffen,

bclcgeS er bem i(jm entgegengefanbten

ligranifdjen $cerljaufen lieferte, bafj bie

frinblidjen SWaffen nicr>t geeignet maren,

ber römifdjen SriegSfunft $u miberftchen.

Unb fo gefdjat) eS benn aud), baf? £igraneS

fein 300,000 9Diann ftarfeS #auptl)eer

non bem nur 30,000 Wann befefytigeuben

ÖucuHuS bei Sigranoferta (69 b. (£()*•)

öoHftanbig gefdjlagen unb biefc feine

öon if>m erft erbaute ^muptftabt in bie ©emalt ber Börner fallen faf), meiere fid) burd) bie

hier borgefunbene uncrmefjlidje 33cute für bie bisherigen StiegSlaften hinlänglich belohnt

fanben. SHithribateS unb XigraneS rafften jmar if)re lefrte Straft jufammen, um ein neueS

£eer aufjubringen ; aüein ßuculluS 50g bemfelben entgegen in ber 2lbfid)t, bie am Sirare«

iiegcnbe reiche ©tobt Slrtayata ju neunten, ©r fanb inbeffen in ben fcfjneebebedten ©e*

birgS* unb mohlbertf)eibigten dngpäffen fefjr entfd)loffcnen SSiberftanb. ©ern hätte er ben

Stieg burd) eine ©d)lad)t entfärben, allein ber Seinb fannte feinen SJortheil unb mid)

einer foldjcn auS. jrojj aller biefer ©d)mierigfeiten gelangte ßuculluS bis in bie 9>cähe

öon Artarata unb fdjtug ben geinb am gluffe SlrfaniaS (68 b. Ghr )

9?un aber mürbe ber ruhmboHen Saufbahn be§ marferen JRömerfetbherm plö^lich ein

3«fl geftedft burch — 9iom fclbft. 3uerf* meigerten fich bie burd) bie reiche ©eute üppig

unb metchlich gemachten ©olbaten, bem in ber 9)?annö^ud)t fo überaus ftrengen Ödbherm
ferner ju folgen. 2>ie Unjufriebenheit, melchc barüber in JRom gegen SuculluS laut mürbe,

öouifyten beffen geinbe, um feine Abberufung burd)$ufc$en, gcrabe in bem ?lugcublirfe, mo
bie Gefahren beS $ontifd)en ßriegeö überftanben unb nur Sorbern beffelben ju ernten maren.

Ca. |)omprjnfl.
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Unter biefen ^einben roaren jene gafjUofen SBuchcrcr, gegen beren SBebrürfungei

fiuculluS bie 53eroof)ncr $lfien$ gefd)üfct ^atte, am tfuittgften; benn fie Rotten fief) ja bofii

ju rächen, bafj er ihrer SSißfür unb i(jren ©raufamfeiten (£inf>alt geboten. URan fud)t

in SHom ben ©tauben 51t Derbretten, ber ^ontifdje Stieg fönnte längft beenbet fein, mein

SuculluS benfelben nid)t abfid)tlich in bie Cänge jöge, um feine ©elbgier ju befriebigen

Säfct fid) nun aud) bem fonft als 3J2cnfc^ unb gelbrjerm fo borrrefflichen ßucutlnS ein ge=

roiffer ©rab bon $abfud)t unb ©igennufe nict)t abfpredjen, fo mar bod) bie Behauptung,

bnft er ben Stieg in feinem eigenen ^ntereffe bc^ögere, gerabeju eine 93erleumbung
;

bodj

fanb biefelbe um fo leichter ©tauben, als aud) bie zahlreichen Srcunbe beS ^ompcjuS eine Qk»

legenljcit fudjten, biefem $u einem neuen 2orberfran$e ju berhelfen, ber bei ber 33eenbigung

beS $ontifd}en SricgeS unter ben gegenwärtigen Umftänben freilief) auf bie roor)lfeilfte unb

bequemfte §lrt 511 erlangen mar.

SJiit geregtem Unmutig über bie Söfinbt)cit unb Ungcredjtigfeit beS römifc^en S3olfe$

hatte ber ebte SuculluS ben Cberbcfef)l über fein fiegreidjeS |>eer niebergelegt, unb faum

gelang eS bem 33efiegcr beS 9)iitf)ribateS, bicfeS gefäfyrlidjften SetnbeS ber Börner, einen

Triumph ju erlangen. §tße feine bitteren Erfahrungen beftimmten SuculluS, ben öffent*

lid)en ©efd)äften bon jener Seit an faft ganj ju enifagen ; benn mer nicr)t bon feinem 6^r-

geije getrieben mirb, feine Äräfte einem unbanfbaren SBolfe $u opfern, ber mufj auf biefem

bomcnOoQften aller SBcgc fcf>r balb ermüben. Söer möchte eS bem gebilbeten nnb ebelgc

finnten ÖucuUuS, ber nur einem eblen S^rgeij tiulbigte, berbenfen, bajj er ftd) bon bem SSirfen

für ein unbanfbareS SSolf loSfagte unb fortan nur feinen eigenen ©enüffen (ebte? ©r t^eilte

ben SReft feinet Bebend aroifd)en roiffenfd)aftlichcr ©efd)äftigung unb allen bat Sreuben

ber Sinne, bie if)m fein grofeeS Vermögen erfaufen fonnte. ©eine pradjtbollen fianb^äufer

unb ©arten, feine foftbaren (Sammlungen bon Sunftrocrfcn, feine reichen unb bequemen

©eräthfehaften, ber üppige unb berfdjmenberifdje Slufroanb feiner ©aftmärjlcr, baS bei ilun

herrfd)enbc 3luSgcfud)te unb 53oHftänbige aller jener SKittcl, bie $u einem bequemen, genufc

reichen unb rootlüftigen l'cbcn bienen, ^aben ben 9camen SuculluS jur Bezeichnung be»

feinem SinnengcnuffeS fprüchroörtlief) gemalt, Seiläufig moüen mir hier bemerfen, ba§

mir bem SuculluS bie Äirfc^en in ©uropa berbanfen; er brachte fie auS SIficn mit, unb

ein Sirfd)baum nar)m eine (Stelle bei feinem Xriumpf)$ug ein. — $ompcjuS mürbe fltfo

jum 9?ad)fotger beS SuculluS ernannt unb mit biftatorifrf)er ©croalt nadf Elften gefanbt.

Slber bie greunbe beS ^ompejuS begnügten ftd) nid)t bamit, it)m bie frönen SluSftdjten

eineä Dberfelb^errn in 9tfien jugemanbt ju ^aben, fie moüten ifm aue^ mit au^erorbent*

tiefer ©eroalt befteibet fe^en. M^atb fc^Iug ber Tribun 3Kanitiu8, ber bie «bberufung

be3 Sucuttuö betrieben ^atte, ein ©efefc bor, burc^ roelc^e« bem ^ompejuS bie S?er*

roalhmg beä ganzen römifc^en 9lfien übertragen, bie biftatorifcfye ©etualt über ba§ SKecr

nod) fernerhin gelaffen, äße außerhalb 3>taUcn§ fte^enben ^eerc i^m untergeorbnet, unb

iljm jugleid) bie unumfe^ränfte üßottmadjt über ^rieg unb 5ricben gegeben roerben follte.

5)ie8 SWanitifc^e ©efejj, roetcb.eS ben ©runb ju ber nachmaligen ^errf(hermacht beS ^om»

peju§ legte, fanb jroar bei ben JRepubtifancrn unb jugleich auch bei bem auf feine SRactjt

eiferfüdjtigen Senate entfehiebenen Söiberftanb, inbem man gerabeju erflärte, ba& c§ bic

9?epublif in eine SKonarchic umroanbte unb noch UDer ^efpotte beS ©utta ^inauögehe:

aOein ba8 93otf fah bie Schlinge nicht, in bie jene« ©efefc feine Freiheit brachte, unb fo

ging ber SDcanilifche Sorfchtag burch-

Ductus Sergius (Hatilma. ©ährenb ^ompejuö nun in SIfien t^ettt burch bie 0*

matt ber SBaffcn, tf)eilS burch bie feinere Unterhanblung fid) unb bem giömif^en ftäfa

neue SJcadjt erfämpfte, rourbe bie fdjon in ihren gugen roanfenbe sJiepublif mit einem

bölligen Umfturje bcbrot)t burch cme ^erfchroörung, roelche als mifeglürft feine ^iftorifc^c

SBichtigfeit haben mürbe, menn fie nid)t bon einem Spanne ausgegangen märe, ber unter

alten Umftänben eine ber eigenthümlid)ftcn @rfd)einungen ift, roelche bie ©efdnchte un3
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wrführt. ßuciaS Sergiu« Gatilina, ein ber ariftofratifd)cn ^artci angehbrenber Söüftling,

\t Dielleitfjt ba« feltenftc öcmifcb, bon ®ri% unb Saftet; unb märe bog lentcre nid)t fo

ibcrroiegenb gemcfen, man mürbe berfucf)t fein, ifm unter bie aufeerorbcntlichen Scanner

p retten, roä^rcnb man ihn bocfj nur unter ben äRijjgcburten ber ©efd)id)te nennen fann.

ßuciu« (Sergius Gatilina t)attc feinen Tanten fdjon bon früher Sugenb au ju einem

Ediretfcn aller gutgefinnten SRömer gemacht. Sinnliche Slnöfchmeifungcn , in bereu ©e*

folge fid) SBerführuugen, G^ebrud) unb 53lutfdjanbe fanben, nahmen in bem 9iegtftcr feiner

Dafter noef) ben niebrigften 9tang ein. ^Mancherlei SJcorbthatcn ,
nic^t blo« an feinen

irnnben, fonbem aud) an feinen nädjften 93ermanbten berübt, madjten ilm ju einem 9tb*

jitii ber Grbten, unb fdjroerlid) mödjte e« eine 5rcbeltl)at geben, bie Qüitilina nid)t bc*

jangen hatte ober bie $u begeben er nicfjt jeben Slugenblirf bereit gemefen märe, SDcit

birier boüertbeten Safter^aftigfeit berbanb er alle SSorjüge be« Äörper« unb bc« ©eifteS:

cdjön^eit, 2ieben§tuürbigfeit bcr Sanieren, gebitbeten Sßerftanb, ßift, Slü^nb,eit, tapfer«

letr, eine hinreiijenbe Ueberrebungöfunft unb ba« grojje Xalent, beffer ju fdjeinen, al« er

WC unb ber 9ruf ilm fd)ilberte. $a« SBilb, mcld)c« un« fein 3citgenoffe unb 2öiberfad)cr

Sicero bon biefem merfmürbigften aller öffentlichen (S^araftere entmirft, ift ba« fonber*

tarfte ©emifd) bon SSiberfprüchen, ba« ftd) benfen läjjt. liefern jufotge mar (Tatilina ein

au* fo roibcrfpred)enben unb unverträglichen trieben unb SBcgierben jufammengefc^te«

Stfcn, rote nid)t leidjt ein jmeite« auf ber (Jrbe gelebt fyat. iBelicbt bei eblen unb

berühmten SDJännern unb jugleid) ber Vertraute aller (Scr)urfcn, au«gcrüftet mit SBegeifte*

nmg für ba« SBatcrlanb unb jugleicb, ber gröjjtc unb geför)r(tct)fte geinb be« (Staate«, ber«

twidjlicfyt burd) alle Slrten bon 3lu«fd)mcifungen unb jugleid) unermüblid) unb auSbauernb

tri ber angeftrengteften Slrbeit, unerfättltd) in ber <Sudjt nach <Sd)äfcen unb ^ugleier) ber*

iirocnberiftrj in ber greigebigfeit, tootlenbct in ber ®unft, fid) greunbe ju erwerben unb

Vtigteic^ niemal« übertroffen in bem Eeftrcben, fid) ben allgemeinen #a& jujujiehen, miaig

ui jeber guten Xf)at unb jugleid) bereit ju jeber fc^led)ten; bei allem biefen ein SKeifter

o ber fiunft, ben ättantel nad) bem SBinbe ju tragen, cmft mit ben (Strengen, Reiter mit

tot gröhlidjen; fittfam mit ben ©hrbaren, unjüdjtig mit ben SBüftlingen; gefejjt mit bem

Üter, auSgelaffen mit bcr 3"aenb; betenb mit ben Srommen, flu^enb mit ben ©otte§*

Ijftfrem. 3n ber ^eriobe ber <§>ullani|'d)cn ^iftatur mar ber 9?amc be8 ©atilina juerft

in ben Öffentlidjen Angelegenheiten aufgetreten. Xamald fjatte er fid^ bie (Sunft beS

IthatorS ermorben unb fic^ ju einem unmenfd^tic^en Söerf^euge bon beffen Tyrannei i)cx-

^fben, fo bafc ba§ ©lut bieter ^unbertc römifdjer 93ürger an feinen .^änben Hebte.

Iura) ©ulla'8 ©unft mar er faft ju allen öffentlichen Slemtem beförbert morben, fyatte

k aber gröfetentfjeilä nur ba^u benu^t, fidj bie SRittel ju immer neuen SluSfdjmeifungcn

ja erroerben. tiefer SWann ftrebte aber naä) nicf>t§ Geringerem al8 ber unumfe^ränften

Öerrfajaft über 9*om, unb bieS meniger auS ©hrgeia aB au« SHücfftc^tcn für feine 33er*

^genSumfiänbe. fiebere moren ftetS jerrüttet gemefen; attein mit ©uÜa'S (£nbe berfiegten

nur alle feine £ütf3queÜen , fonbern er tjatte fid^ auc^ burd) fein auSfchtoeifmbcS

-Aen in eine fo furdjtbare ©(^utbenlaft geftür^t, bafe er nur in einem gemaltfamen Um*
ttrje ber Sßerfaffung ba8 SDiittel fot), fic^ au§ feiner QMbberlegenfjeit ju befreien, ©eine

fläijenben pcrfönlio^en ©igenf^aften machten eö if)m lei^t, unter gleithgeftnnten jungen

Sihnem, abenteuerlia^en grauen unb ©ullanifthen ©olbaten, meiere Se^teren bon (Sulla

r?td) befc^enft morben, aber bereit« mieber in ?lrmuth gerat^en maren unb fid) nach einem

^wgerfriege als bem SJiittel jur (Erlangung neuer <3d)ätye feinten, eine 9Serfcl)mörung 51t

Taften
, bie feinen anbern Qwcd hatte, al« Äonfuln unb (Senatoren ju ermorbot unb bie

&rfa)roorencn unter Gatilina'S Oberherrfchaft an bie SHcgierung ju bringen. Um feinen

3»erf befto ficherer ju erreichen, bemarb fich ßatilina für baä 3«hr 63 ö - G*)r - um DaS

^mfulat; allein ba feine geheimen <ßlänc bereit« rud|bar gemorben maren, fo mürbe feine

^floerbung mit ©ntrüftung aufgenommen.
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3>ie Sßerfdjwörung. jum Umfturjc ber SHepublif mar $war fo geheim gehalten

worben, bafj 9üemanb ba$ Söeftefjcn bcrfclbcn afjnte; allein bie unüberlegten SHcben eineS

ber 3$erfd)toorenen , Ramend CuintuS GuriuS, mad)ten enblid) barauf aufmerffam.

c^ulbia, eine cble Römerin uub bie (Geliebte beS (£uriu$, fd)ien it)reS SBerfjältniffeS mit

bem jungen Söfanne überbrüffig ju fein unb jeigte il)m bieS jiemlid) flar. GuriuS, roeld)cr

feine 5errütteten SCermögenSumftänbe für bie Urfadje ifjreS ftaltfinncS r)ictt, gab it)r ju

berftefjen, bafe er balb reid) genug fein mürbe, um ifjrc ©unft wieber |ll erwerben. 9luf

guMü'fi grage nad) bem Littel, burd) welcrjeS er 511 neuem 3teid)tf)ume $u gelangen

t)offc, ermieberte GuriuS, bie« fei ein grofee« (Gctjcimnife, baö er if;r nie enibeefen bürfc

unb werbe, gab aber bod) enblid) ben Sicbfofungcn beS neugierigen SBeibcS fo weit nad),

um iljr bie ©jiftenj ber 93erfd)Wörung anvertrauen. JulDia, baburd) crfd)retft, tljeilte

bie 9fad)rid)t ben oberften Beamten mit, ofmc inbefe ben tarnen desjenigen ju nennen,

ber if)r biefelbc anbertraut l)atte.

iftarens (Nullius (Cicero. Statt (iatilinn mürbe nun ein SUiann jumSonful erwählt,

bem bie iHepublif bie Zertrümmerung bcS 3krfd)mörung$plane$ 51t berbanfen f)aben fotlte.

(£S mar ber aud) al£ IJiebncr fo berühmte 9)iarcu£ Nullius Cicero, in geiftiger ^pinftdjt

einer ber begabteften Börner, in feiner politifdjen «Spaltung jebod) nid)t immer tabelloS.

Cicero ftammte auS einer unbefannten Familie ber Stabt Slrpinum, mürbe aber

burd) bie Sorgfalt, mit meldjer fid) fein Sater bie SluSbilbung be§ Knaben angelegen

fein liefe, ju ber grofeen 9iollc befähigt, bie er fpätcr als Staatsmann unb Sfebner

fpielte. 3n SHom erjogen unb unterrichtet, rjattc ber junge 9Kann bort feine (Gelegenheit

öerfäumt, um fid) unter ben Singen griedjifdjcr 2et)rer burd) baS Stubium gricd)ifrf)cr

Siteratur unb Äunft 511 bem gebilbetften Spanne feiner 3eit ju mad)cn. <ßfjt(ofopfjie unb
üHcbefunft maren feine üieblingSftubien, unb namentlich in ber le^tern zeichnete er ftd)

burd) bie entf d)iebenften Einlagen auS. Cr wollte biefelben benu^en, um als «Sach-

walter }U wirfen, unb bieS füt)rtc if)n auf baS Stubium ber 9iect)te unb bcr ^olitif. ^n
allen bon if)m ergriffenen Sädjern arbeitete er mit einem tflcifee, ber il)m feine (£rr)o(ung

gönnen wollte, unb bcfonbcrS liefe er feinen Jag bergchen, oljne fid) in ber grofeen Sanft

ber freien Rebe 511 üben, worin er cS balb Ju einer Söollcnbung brachte, bie feineu 92amen

neben ben eincS XcmofthencS ftellt. ^nbem er feine ftuttft bei ben bieten ^rojeffen an=

wanbte, welche 511 feiner 3cü Rom geführt würben, erwarb er fid) unter allen SBolfS-

flaffen greunbe, bei ben reiferen burd) feine öefd)irflid)fcit, bei ben ärmeren burd) bie

menfdjenfrcunblid)c SBcrtijeibigung unfd)ulbig Unterbrürfter. Sein Talent a(S Anmalt
rnad)te ftcf> balb fo allgemein gcltenb, bafe man bon il)m behauptete, eS fönne feine <Snd)e

geben, bie $u fd)Wierig für it)n fei.

9?acf)bem Cicero ju feiner weitern SluSbilbung nod) einige Reifen befonberS nad)

öricdjenlaub unternommen l)atte, betrat er bie politifd)e 2aufbal)n mit einem fold)en @lürf,

bafe er furj f)interctnanbcr Cuäftor, Slcbil, ^ßrätor unb enblid) Stonful würbe. T>ocf)

bei aller 91ncrfennung, bie man bem Talente unb ber ©efinnung beS Cicero angebetljen

laffen mufe, barf man bod) nid)t bergeffen, bafe er burd) feine einflufereidje Untcrftü^ung

beS 2Ranilifd)en (Gefe^eS baS SWeifte 3itr Crljebung bcS ^ompejuS unb alfo jur 93ernid)tung

ber JRepublif beitrug, ein Vorwurf, weldjer inbefe baS römifdje S3olf ebenfowol trifft

wie feine Stimmfüljrer.

(Xicero t)atte faum baS Äonfulat angetreten, als er bie ganje 2)?ad)t feineS ©eifteS

unb feiner politifa^en ©emalt auf bie Cntberfung unb S3cmid)tung ber Gatilinarifdjen S^eiv

fdjmörung berwanbte. 9?od) fannte man biefelbc lebiglid) burd) baS öcrüd)t; übcrfür)=

reube SBcmeife fehlten, unb obgleid) man wufete, bafe einer ber SScrfdjwornen, Cornelius
9}?anliu§, nad) Gtruricn gegangen war unb bort ein £>ccr für bic Slbfidjtcn bcS fom:
plotS gefammelt t)atte, fo fonntc man bie S3erfd)toörung in 9iom fclbft um fo weniger an*
3:agcSlid)t jiel)en, als Hatilina mit unerhörter Xreiftigfeit täglid) im Senate erfd)ien unb
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Dm ©eriidjten entgegentrat, tueldje über feine ^crfdjmbrung bereite uon SWunb ÜWimb

Bcfai fei er einer ber eifrigften SJatcrlanbSficunbe, fo crfc^tcii er jeben log im Senate

imb bot allen Slnfpicfungen auf feine geheimen ^länc bic fredjftc Stirn.

CUtro auf bei UrDiuctribfinr. Wadj vcutrmann.

Cicero befenbcrS n?ar c8, ber burd) bie fycftigften gegen l$n gerichteten Sieben, bc*

tonnt unb jum $f)eil aufbcroafyrt unter bem DZamcn ber CTatilinarien, ben 33erfct)n>i>rcr

nn^ufajüc^tem unb jur ftludjt au§ SHom $u berocgen fudjtc. £od) (£atilina Ijiclt

fmuegen (Staub; ja er erflärte cinft auf bic Shifforbcrung, fid) toon bem auf it)m rufjeubeu

&tbad)te ju reinigen, grabc$u: „®ctt)ij?, e§ giebt jtuci Parteien in ber SHepublif.

3üa&Tirte Bkltflcfcbltlilf. II. 31
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£te eine ift fd)mach unb Ijat ein fraftlofcS $aupt; bie anbere ift ftarf, unb ihr foll, fo

lange id) lebe, ein £aupt nid)t fehlen." — Cnblid) aber fiegte Cicero '3 SBercbfamfcit über

Catilina'3 Äecfheit. Cine ber Catilinarifchcn Sieben benahm bem Septem bie bifyex be*

t)auptetc Haltung bergeftalt, baß er für geraten fanb, bie Stabt jn Perlaffen unb 511 bem

Speere be£ 9Kanliu8 get)en, nad)bcm er jupor mit ben übrigen §äuptern ber 93er;

fchmörung, <|$ubliu$ öentulu* Sura, CajuS CettjeguS, SuciuS StatüiuS,

SuciuS CafftuS ÖonginuS, ben «Umbruch berfelbcn Perabrebct unb auf einen bc^

ftimmten Jag feftgefefct hatte, bie §auptftabt an jmölf Orten zugleich in Skanb ju fterfen.

©äljrenb beS SeucrS follten Cicero, ber größte $heil ber «Senatoren unb alle einflußreichen

Männer ber Gegenpartei ermorbet werben. Catilina moÜte fiel) um biefe Seit mit bem

§eere beä 9)canliu§ in ber 9?ät)e galten unb bie allgemeine Sßermirrung benufecn, um bie

Stabt einzunehmen.

Tie öefahr mar um fo größer, al§ 9?iemanb bie £>äupter be$ $omplotS fannte.

Cnblicf) aber, furz Por bem feftgefetytcn Stilbrüche be£ ?lufrut)r§, fpielte ber 3"fott ^cm

Cicero bie tarnen fämmtlic^er SBerfchmorenen in bie .<pänbe, unb nun hotte biefer gewonnene

Sad)c. CS befanb ftdt) nämlich um biefe Seit eine Öcfanbtfcfyaft ber 3ltlobroger in Oiom,

bie im ^ntereffe ihreS gebrüeften 93olfc§ mit bem (Senate ju Perljanbeln hatte. $ie SBer*

fchmorenen roollten bie ©efanbtcn in ihr ^ntereffe ziehen, ba fie fid^ Pon bem Seiftanbc ber

Mobroger bebeutenben 9cufoen oerfprad)en unb infolge be3 gebrüeften 3uftanbc3 Pon biefem

SBolfe eine 93ercitmilligfeit mol erwarten burften. SBirflid) fdjmanften bie allobrogifchen

©efanbten einige Qcit, fanben aber julcfot bod) für gut, bem Cicero ben Slnfdjlag ju a\U

berfen. tiefer benufete ben Herrath, um bie Jyäben be§ föomplotS in feine .ipänbe ju be-

fommen. 91 uf fein ©cheiß mußten bie ©cfanbten fidj fteüen, als gingen fie auf bie Ein-

träge ber 93erfd)mörer ein, unb nadjbem fie Pollfommcn eingeweiht maren, bem dicero

bie tarnen unb ben ganzen ^lan ber üßerfdjworcnen ausliefern.

Cr ließ bie 23erfd)Würer mit großer Sßorfidjt einzeln in S3ert)aft nehmen, ihnen mit

tabelnSwerther Sd)nclligfeit ben ^ßrojeß machen unb fie fobann hinrichten.

SSie groß in ben 3lugen bc§ 23olfeS baS Unheil mar, au3 bem e3 burdj bie 2Bacf>;

famfeit bc§ Cicero gerettet roorben, baS get)t mol am beften au8 ben Aufbrüchen ber

Danlbarfeit ljcrPor, mit roeldjen berfelbe belohnt mürbe. 9U3 Cicero in ber 9(adjt auS

bem Senate, mo bie 93erfdjwörung mit ben $Berfcf)Worenen Pernid)tet morben mar, nac^

*paufe äurücffe^rte, murbc er Pon einer ja^llofen SWenge 93olfc§ unter ^au^en unb

greubengefdjrei begleitet. Xie Straßen ber (Stabt maren mit gacfeln erleuchtet, bie Pon

ben SScibem fogar auf bie Xädjer ber ^äufer gepflanzt mürben; unb in ba8 feierliche

Scf)aufpicl mifc^ten fict) Pon allen Seiten fjer bie fröhlichen 3u™fe, welche ben Cicero aß

ben „9iettcr ber 5Republif", ben „SBater be§ S3atcrlanbe8", ben „jmeiten Gfcünbcr ber

©tabt" priefen. 92ie ift bie Vernichtung einer S3crfchwörung Pom SSolfe mit größerem unb

aufrichtigerem 3u&el gefeiert morben ; benn e§ war eine 93erfd)Wörung gegen feine Freiheit

unb Drbnung gewefen. SRom mar allerbingä für ben Slugenblirf gerettet, allein noch ftonben

Catitina unb SWanliuS in Gtrurien an ber *Spi^e eineS 20,000 2Kann ftarfen ^>eere§,

bereit, bie ©allier jum Elufftanbc 51t bemegen unb bann gegen Mom aufzubrechen. Cicero

^oüege im Äonfulat, CajuS Antonius ^pbriba, erhielt ben Auftrag, bie geinbe beö

S3aterlanbeÄ ju Pertilgen, unb Catilina entfehloß fid), fein ©chicffal burch ben SluSgang

einer ©chladjt jur Cntfcheibung 51t bringen. (Sie mürbe bei ^Jiftoria (62 P. Chr.) go

fd)lagcn ; unb obgleich Catilina unb SRanliuS mit bewunbemöwerther Xapferfeit fämpften,

unb ba« römifchc Jpeer einen außerorbentlichen S3crluft erlitt, fo blieb baä le^tere bennod)

Sieger; Catilina unb 9Jcanliu§ fielen in ber (Schlacht, ihr §eer mürbe oemichtet.

3n ber «Schlacht bei ^iftoria gaben Catilina unb bie ©einen, welche fid) ba8 ©e^

lubbe auferlegt hatten, 31t fiegen ober 511 fterben, bie glänjcnbften SBeweife Pon Slcuth unb

Japferfeit. Sic fämpften mit einer JobcSPerachtung , bie einer beffern Sache Werth
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gewefen wäre. Ghrft al§ SOcanliuS gefallen mar, wichen fie, immer nod) fämpfcnb, bei
-

lieber*

macht, unb (£atilina felbft [türmte fid) fecrjtenb in ben $ob, nod) im Rollen feine Seinbc

niebermefcelnb. 2>ie Qa\)i feiner erfd)lagenen Anhänger belief fief) auf 3000; fie lagen in

feft gefd)loffcnen Keinen ba, unb feiner ihrer Seichname geigte eine Söunbc auf bem 9iücfen.

So mar benn bic (£atilinarifd)e 23erfd)mörung erftieft unb ba§ ©d)itffal einer SJefpotie,

rodcheS ber Stcpublif harrte, Por ber £>anb nod) abgemenbet morben. £afj fie bemfclben

aber nid)t entgegen fonnte, bnfür hatte um eben biefe 3cit ^ompejuS burd) feftere 23e*

grünbung feiner 9Jfad)t geroirft. SSir Perliefeen benfelbcn, alö er jur ©eenbigung be$

^ontifchen Kriege« mit biftatorifcher ©emalt nadj Afien abgefanbt morben mar. 9tod)bem

er in bem bortigen ocrweid)lid)tcn §eere 2Jcann$5ud)t unb ßricgSluft mieber ^ergeftellt

batte, manbte er fict) juerft gegen 2Jcithribate§, ber fid) nnd) ber legten 9fieberlage burd)

SncuüuS oon feinem ©djwiegcrfohnc $igrane§ getrennt unb mit einem neu gefammelten £eere

m ^ontoS am obern (£upf)rat feftgefcftt fyattc. Sin entfdjeibenbeä treffen am SgfoSflufj

166 P. (£ljr.) nötigte it)n inbeß $ur %Uiü)t nad) ber Cftfüfte bc$ ^onto§ Sureinod; benn

bert ^offtc ber unermüblid)e SRömerfeinb bei feinem ©ohne SWadjareS, melier a!8 Slönig

über jene Sänber fjerrfdjte, Unterftüftung ju finben. SBäljrenb SßompejuS burd) gefdjirfte

llntcrhanblungen ben SÖZadjareö auf bic (Seite ber Börner jog unb ilm fo Pon einer 58er-

binbung mit feinem Sßater abhielt, richtete er feine Staffen gegen ligrancS, beffen Seele

ber feinet ©d)Wiegeroater3 $u unähnlich mar, als bafj er mie biefer ben SRutlj gehabt

fjäite, nad) feinem legten Unfälle ben Römern abermals fcinblid) gegenüber 5U treten. W\t

einer feinem frühem ©tolje ^o^nfprec^enben $emutlj bot er Unterwerfung an , unb tyom*

pejuS mar ein Piel 3U fluger Diplomat, um baS Anerbieten ju Permerfen.

XigraneS, ber fiel) al8 §errfd)er be§ einft fo grofjen ©P,rifd)en 9ieid)e$ „Slönig ber

Könige" nannte, erfdjien Por SßompejuS mit ber Untermürfigfeit eineS S3crbred)crS, ber um
3?erjeit)ung fleht. (£r roarf fid) Por if)m jur ©rbe nieber, bat megen beS Söorgcfallencn um
9tod)ftcf)t unb SHilbe unb unterftüfcte feine Söitte burd) zahlreiche ©efdjenfc, bie er für

^ompejuS unb beffen ©olbaten auStfjeilcn lieft. 33on bem S^rgcije be§ 9tbmer3 ift anju*

nehmen, ba§ ilm bie Demutlj be§ ßönigS mehr als fein ©efdjenf befänftigte; unb jubem

motzte bie ^olitif ilm beftimmeu, ber SHcpublif in Afien einen burd) SDiilbc befiegten

^rcunb ju erhalten.

(rr lieftihm fein ©tammlanb Armenien unb erflärtc bie übrigen ©efifeungen bcS$igrancS,

namentlich bie krümmer beS ©örifd)en Sieic^eS, für ©igentljum ber Siömifc^en 9tepublif.

Sefct befe^lofe ^ompejuä, ficr) 511 einem legten SemidjtungSfampfc gegen 9Kitt)ribateö

\a roenben, ber mit feinem ©ofjne iüiac^areg megen beffen römifdjer ©efinnung in offene

5cinbfeligfeit geraten mar, bicfelbe burd) ©rmorbung feined 3ol)neö beenbet ^atte unb

jeftt bie 93emol?ner ber Sänber im Horben unb Cften beö ^SontoS (£urcino3 um fid|

oerfammelte, um einen abermaligen 93erfud) jum ©turje ber römifd)cn ^errfa^aft in Slfien

*u machen. ^ompejuS ging i^m entgegen. $)a er fic^ aber balb überjeugte, bafj bic Ucber^

minbung ber ©c^mierigfeiten, meldte ein Srieg in ben bortigen ©egenben mit fid) brachte,

be§ ^reifeS nid)t mert^ mar, befonberS ba Pon bem greifen 3}?itf)ribatc$ eine für
sJtom

gefährliche Unternehmung nia^t ju ermarten ftanb, fo überließ er benfelbcn feinem <Sd)icfs

fale, um fid) mit bem Crbnen ber afiatifcfyen Angelegenheiten ju befaffen. Allein ber fluge

^ompeju§ hatte f1^ xn ocm ffjowrftet beS ÜJiithribatcS getäufcht. 5)iefcr, an ^afj gegen

bie 9tömer unb an Unermüblid)fcit, ihn ju befriebigen, bem ,§annibal glcid), mollte fie^

teren auch in ocr ©rfinbung unb Ausführung ber ^läne baju erreid)en. 9cad}bem er fich

ein beträchtliche^ ^eer au8 ben ffnthifchen 93ölfem jener ©egenb gefammelt hatte, fa&te er

ben Gntfd)lufj, auf bem Sanbmcge burch bie grofjen farmatifchen ©teppen ju jiehen, in§

nörbliche Italien einzufallen unb 9ilom felbft 51t bebrohen, liefen riefigen ^31an auf-

zuführen, mar SWithribateS Pteücicht nur 5U alt ; allein wer fann wiffen, ob feine (Iljaraftcr*

ftärfe über fein Alter nicht bennod) ben ©ieg baoon getragen hat>en würbe, wenn baS

31*
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©cf)icffal ben tylan nid)t ücreitclt f)öttc. Senn eben al« ^ompejuS f)cranjog, um benfclben

burd) SEBaffcngcmalt $u öerl)inbern, empfing er bie 9Znd)rid)t öon bem 3Tobe bell Königs.

SWithribate«, beffen le^tc Kämpfe gegen bie römifd)e .{>crrfd)aft ba3 Gepräge magrer

©röße tragen, ftorb biefer Jtämpfe mürbig einen felbftgewätjlten £ob. Ser gcliebteflc feiner

©öt)nc, ^^arnafed, öon ihm fdjon längft jum 9iad)folger ernannt, glaubte öon bem

tocrjiüeifelten $lane feine« SßaterS auf ^tolien ben SBerluft feine« (£rbc« fürchten ju müffen.

$i)eil« um fid) btcö ju erhalten, tr)eilÖ um fid) bei ben Römern beliebt ju machen, fudjte

er alfo ben Einfall in Italien ju bereitein, inbem er ba« £eer gegen feinen 23ater auf*

wiegelte. Siefe«, bem beöorftefjenben $üqi> ohnehin abgeneigt, forberte oon 9tfttf)ribatc«

bie Abtretung feiner Stone an tyfyaxnatö. Ser greife Hönig, öon bem S3erratt)e feinet

©ohne« unb ber Sreufoftgfcit feine« .ftecre« gleich fetjr empört, wollte ba« lefotere burd)

Ueberrebung 511 fid) $urütffüf)rcn ; allein er fanb fo tr)atfäc^ltcr)en SBibcrftanb, baß er faum

feine ^erfon in ©id)erf)eit bringen fonnte. (£r flot) in feinen ^alaft; aber ba« ©efüt)l,

nun auef) ber legten Hoffnung feine« Seben« beraubt ju fein, gab it)m bat Gntfdjluß ein,

bemfelben ein (£nbe ju machen. (£r naf)nt ba« ©ift, welche« er in einem an feinem Schwerte

angebrachten S8cr)älter bei fid) trug, um e« 51t mifd)en. Sa baten it)n jmei feiner Söchter,

SJiitljribati« unb 9?l)ffa, ein paar noch, junge SRäbdjen, bie beftänbig um it)n waren,

üor ifnn öon bem ©iftc net)men ju bürfen. Ser ©retä gab ben bringenbat Sitten feiner

Ijelbenmütfjigcn £öcf)ter nad), unb alle Srei tranfen auö ber <Sct)aIe. Sei ben 9)cäbd)cn

geigte ftd) fogleid) bie töb(ict)c SBirfung be« ©ifte«; fie fanfen jur ©rbe. Mein SCRit^ri«

bare«, beffen 9?atur — wie wir wiffen — an ben ©enuß öon ©iften gcroötjnt war, er*

wartete öergeben« ben £ob. Sa bat er benn einen öorübcrget)enben Strieger feine« #cere«,

it)m bureb, einen ©djwertftoß ben legten SiebcSbienft ju erWeifen; unb ber fttieger er*

füütc bie ©ittc be« ©reife«. Von bem Schwerte feine« Untergebenen getroffen, fanf

SOJitfjribate« tobt jur (Seite feiner Xöcr)tcr nieber.

Sefct t)atte s$ompeju$ über ba« gan^e SSorbcraften ba« ©cepter ber römifdjen Stepublif

auSgcftrecft. ftleinafien mit (£infd)luß be« ^ontifdjen 9icicr)eS war römifcfjc ^ßroöinj; baö

<St)rifd)e 9icid), in welchem ber .öerrfdjaft ber ©elcufiben für immer ein @nbe gemacht würbe,

warb ebenfaQ« römifdje ^roüinj; unb baß aud) ba« "Heid) ^ubäa ein äfjnlid)c« ©djitffal

erfutjr, baju gabnt 2;r)ronftreitigfciten , Welche in bemfelben abgebrochen waren, jefct bie

SBeranlaffung. $wei Sörüber au« bem ©cfd)led)te ber Stfalfabäer, $t)rfan unb 31 r i*

ftobul, matten fidj ben jubäifcr)crt 3:r)ron ftreitig unb riefen enblidj ben mächtigen ^ßom-

peju« )iim @cr)icbSricr)ter auf.

Surcf) Stnerbicten einer großen ©umme wußte STriftobul ^ompcju« für fic^ $u ge--

winnen; al« biefer jebodj ben gelbtjerm ©abiniu« nac^ Serufalem fanbte, ba« ©elb ju

holen, ließen il)n. bie 3"ben nid)t in bie (Stobt unb öerweigerten bie 3a^^u"9- Saburd)

gereijt rücftc ^ompejuS mit feinem öcere öor bie ©tabt. Sie 9lnt)änger £ö,rfan"«

ließen tr)n ein unb bie gartet be« Hriftobul jog fid) auf ben Scmpelberg jurücf unb öer*

tl)eibigte benfelben brei S0?onate lang mit großer Japferfcit.

2Bic fc^on mehrmals würbe it)r religiöfer 3tanöH«mu« auch §iex oen 3u0en öerberb*

lieh- ^Jompeju«, ber mit ben jübifd)en (Gebräuchen nicht unbefannt fein mochte, wählte

ben ©abbatt) jum ©türm. Sie eingefchloffencn ^uben feierten ihren ©otte«bicnft, unb felbft

al§ bie dauern bereits erftiegen unb bie 9iömer im Icmpel waren, ließen fidrj bie ^riefter

in ihren religiöfcn Verrichtungen nicht ftören. Cbwol biefc ^anb(ung«wcife bem ^om*

peju« imponirte unb er manche« 2eben be«halb fronte, fo war ba« angerichtete 33lutbab

bod) gräßlich, ©egni 12000 ^uben würben nieberger)auen. Ser ^olitif ber SRömer ge^

treu, frembe Religionen $u achten, ließ auch ^ompeju« ben Sempel fäubem unb ben ©otte«*

bienft ungeftört. .fyxtan würbe jum ^ohenpriefter unb dürften öon Subäa unter römifcher

Cberhoheit ernannt unb Slriftobul mit feiner Samilie gefangen nach ^om geführt. ©0
enbete bie ^errfchaft unb ba« 3übifd)c 9ieich ber dha^monäer (63 ü. Gt)r.).
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SSenn aud) nidjt ficggefrünter, fo bod) glorreicher al3 irgcnb ein früherer rümifc^er

Adbljerr, fetjrtc ^ompeju» nad) Italien 3urücf, al§ bie SHepublif foeben auS ber ©cfaljr

gerettet mar, in tueld)e bic (£atilinariftf)e Serfcfyoürung fic geftittgt fyatte. S3iefleid)t t)ielt

es ber Sieger eben megen biefeö (£reigniffe§ für bebenflid), in bein ®eroanbc eine$ Xifta-

torS tor iHom erfdjeinen; t>ieUeid)t glaubte er 8eit unb 93olf£ftimmung für feine

perrfdjerpläne nod) iiictjt geeignet; bieüeicfjt aud) frfjlummerten biefe 5ßläne nodj ju tief in

ieincr ©ruft, al§ bafe fie oljne ein begünftigenbeä (rreigniji bcröortrcten fonnten: genug,

HompefuS entlieft gleid) nad) ber l'nnbung bei örunbifium fein ganzes £>eer unb jog bloä

in ber (Jigenfdjaft eine£ ^rioatmanne3 in föom ein. Xiefe $8efd)cibenl)eir, tcelcrje if)m bie

jperjen be» SBolfeä in folgern SKafje untertfjan machte, bafe man an ifjre 9tbfid)tlid)feit

glauben möcfjtc, mürbe burrf) einen ^meitägigen Xriumpf) belohnt.

ÄWjribatte gtrbt fidj ftlbft btn Coö. tfettymiig oon vet mann Vogel.

Xie Saaten be$ <ßompeju§ glaubten mefjr megen it)rcr in großen gä^len gerühmten

3Kannid)faItigfeit at§ burd) ifjre ©rofjartigfeit Ijcröor ; aber eben beSfjalb crtjöfjtc fid^ aud) ber

3ieid)tljuin unb ber Q4lan$ feinet 2riump(je3. Stenn imponirenb mußte e§ fein, auf einer

großen Xafel, bie bem Xriumpljator Oorangetragcn mürbe, alte jene Xljaien berjeic^uet ju

ünben, bie er bi§l)er öoübrad)t. 2)ian fat) auf biefer $afel bic tarnen aller öon it)m unter-

worfenen SBölfer unb £errfd)cr; man la£, bafj er 1000 fefte <Sd)löffer erobert, 900 ©tabte

bqroungen, ben (Seeräubern 800 <Sd)iffe abgenommen, 39 ©tobte gegrünbet unb ben (Staate

fdjafo burdj mefjr als 20,000 latente öermctjrt fyabc. 93or bem Sagen bcö Xriumptjatorä

gingen 324 ber angcfer)enften (gefangenen, unter ifynen 2lriftobul, beffeu ©ot)n, ein ©ofm be3

Iigranc3, nebft feinem SSeibe unb feiner Xodjtcr, fünf <5>bl)ne unb ^mei £öd)ter be3 ÜDiitljru

bateS unb mehrere anbere Könige befiegter 23ülfcrfd)aften. S3on benjenigeu befiegten

Häuptern, meiere abroefenb ober tobt waren, erfd)ieneu bei bem ;£riumpf)c bie ^orträtS;

\a felbft ganjc ©cenen au§ ben Saugen be§ ^ompcju§ mürben ifjm im Söitbe Doran*

getragen. Xie im Xriumpfye aufgeführte iöcutc an golbenen unb ftlberncn ®erätt)fd)aftcn unb

Digitized by Google



246

©d)äfcen mar fo bebeutcnb, bafj bic Ucbergabc bcrfelbcn an bcn öffentlichen ©ct)a|j breifeig

Jage bauerte. ^ompcjuS fclbft crfd)icn auf einem pradjtPoll Pcrjierten Jriumphroagen

in beS großen §llcranbcr S ItRüftung, bie fid) unter ben ©ehäfoen beS 9Jiitt)ribate3 Porgefunbcn

^aben follte. hierauf folgte fein ganjeS ^eer, melcheS aufjer ber ©t)re, am 2riumphc De*

5clbf)crrn Jljeil ju haben, Pon biefem noä) bcfonbcrS belohnt nmrbe, inbem er jebem feiner

©olbaten 1500 attifd)c Xrac^men als Öefd)cnf auszahlen liefe.

<ßompejuS mar ber Abgott beS VolfeS gcroorben. Unter folgen Umftänben märe eS

itjm ein l?eict)te« gemefen, feine pläne auf eine (eben§Iäncjlidt)e Sliftatur burcrjjufüljrert,

menn SRom nid)t gerabe bamalS mehrere Banner gejätet hätte, bie fid) an Talent mit itjm

meffen fonnten, bic itjm in ber Popularität jeben flugenblicf ben SRang ftreitig matten,
unb bie theilS au« ©hrgeij, theilS auS 9?cib, tt)eilS auS maf)rer republifanifchcr öefinnung

feinen 9lbfid)ten entgegentraten. Tafjin gehörten namentlich SuculluS, (EraffuS unb toer

Sttett ber berühmte SHepublifancr 2JiarcuS s$orciuS Gnto, ein Urcnfcl beS gleichnamigen

(EcnforS unb ber Ic^tc maf)re 9iömer. 9?td)t burch friegerifche Jlmten unb menfd)enner*

nichtenbe Xalcnte ermarb fich dato feinen großen 9?amcn in ber öefchichtc, fonbern einzig

unb allein burch bie üielen meufchlichen unb ftaatSbürgerlid)cn Jugcnbcn, alS beren 3bcal

er baftcht, ausgezeichnet burd) bic Uncrfchüttcrlidjfcit feiner rcpublifanifdjen ©efinnung,

bie (Erhabenheit feiner VaterlanbSliebe, bic Unbeugfamfcit feine« SreiljeitfinneS, bieOicinr)cit

feiner ©Uten unb bic blinbe Strenge feiner Öcred)tigfeit , ein ^ot>eS, faft unerreichbare?

9J(ufterbilb eine« SRcpublifancrS.

üöarcus |)orciuß (Eato, ein 2Kann bon ebler ©cfinnung, entmicfelte fchon in feiner

früheften Sugenb Unbcugfamfeit, ©crechtigfeitSgefühl unb gurchtloftgfeit. ©inen glänzen

ben VemeiS biefer (Eigcnfchaftcn, bie er fchon als änabe jeigte, haben mir bereits mit=

gctheilt. 9113 Jüngling neigte fich ^ato bet ftoifchen ^hilofoplne &u, ber er fein gan^e«

Sebcn hinburd) treu blieb, unb als beren herrlid)ften JHepräfentanten man ihn betrachten

fann. ©eine friegerifche Laufbahn PoUenbctc er mährenb beS ©flaPenfriegeS in unter*

georbnetem Stange, morauf er alSbann bic politifche betrat, inbem er juerft Cuäftor unb
alSbann Tribun mürbe. 9US fotdjer mar er in feinem eigentlichen (Element; benn bic

9?ecf)te beS VolfeS gegen bie Sßcbrücfungen ber ©rofjen ju Pcrtheibigcn , crfd)ien ihm mit

©runb als bic t)öd)ftc unb cbclfte üöeftimmung beS SWcnfchen. 3n biefem (Sinne jeidjnetc

er fichW *>cr Untcrbrücfung ber (Eatilinarifdjen Verfchmorung auS, inbem er als ber eifrigfte

Verfolger ber abiigen Verfchmorcncn auftrat. 911S man auf Gicero'S Antrag im ©enat

über baS ©ducffal bcrfclben entfehieb, unb man jiemlid) einftimmig ben Job gegen fte be-

fchliefeen mollte, hatte ber nachmals fo berühmte (SajuS ^uliuS Gäfar, ber hierbei feine

befonberen politifd)en ^läne Pcrfolgcn mochte, feine Stimme für 2J?i(be, menigftenS für eine

Verfdnebung beS projeffeS erhoben unb eS burch feine einbringlichc Siebe auch roirHid)

bal)in gebracht, baf? man allgemein anfing ihm beijupflichten. Xa aber erhob fich ® atc>

mit ber ganjen 9Kad)t feiner feurigen Söercbfamfeit , um bie Verbrecher in ihrer grenjen*

lofen Vcrroorfenhcit 51t jeichnen, bie Unnatürlichfeit cincS milben Verfahrens gegen fte

nachjumeifen, fie als Seinbc ber JRepublit ju fehilbem unb fo ben (rmbrutf ber Siebe

Gäfar'S ju Permifchcn. ©S gelang ihm über alle (Erroartung; benn bis auf Säfar felbft

mürben alle ÜDcitglicbcr ber Vcrfammlung anberen (SinneS, unb biefe fpracr) fich nun nnI

(Sntfchiebenheit für ben Job ber Verbrecher auS.

Söäre baS römifd)e Volf nid)t fdjon )U entartet gemefen, um fich Su "nctn folcften

^bealc beS VürgerfinncS empor^ufdjmingen , hätte cS nod) einen Vegriff gehabt Pon jener

hohen Jugcnb, als beren lefeteS «Ibbilb ber große dato baftcht: biefer allein mürbe fich

ber fersen beS VolfcS bemächtigt hoben, unb bie töcpublif märe nicht untergegangen, ©o
aber ftanb dato mit feiner r)or)cn, reinen ©eele allein unter einem Raufen Pon SKenfchen,

pon benen ein flcinerer Ztyil eS für eine (ft)re hielt, gcmalttl)ätig 5U herrfchen, unb beren

anberer, größerer Zty'ii eS nicht mehr als eine ©d)anbc betrachtete, miflhirlieh beherrfcht
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pi werben. ^nbcfc fo üiel ilato burd) bic llcbcrlegcnf)eit feiucS ÖJeiftcS im Sinne ber

JVreibeit mirten tonnte, fo üiel mirfte er, unb fo fcl)cn mir ifjn benn mit ben übrigen

Gegnern be3 ^ompejuö biefem überall entgegentreten , mo e8 fid) barum Ijanbcltc, bie

Souöernnetät beS 53o(fe^ gegen bie $läue ber Xiftatur $u oert()eibigen.

3n berfelben SSeifc mie (Säfar'3 Slnftcfjt über bie 9?erfd)mörer, obrool mit geringcrem

Irrfolge, fyatte (£ato ba§ ©abinifd)c unb SNanilifdje ©efety befämpft, fo mie er überhaupt

gegen jebe 3)fafjregcl auftrat, meldjc boju bienen tonnte, bic l)öd)fte ©emalt öon bem S3o(fc

cuf einen Unfeinen 51t übertragen; unb fein Sdjarfblicf erfdjaute eine foldje 3lbfttr)t auetj

unter bem bidjteften Sdjleier. — W ^ompcjuS au£ Slfien jurücfgefommen mar, ücr*

langte er Dom (Senate bic Söcftättgung aller ber bort Don ifjm getroffenen Slnorbnungcn,

unb jugleid) für feine Solbaten Slnmeifungen auf Öänbercien. (£ato faf) in biefem Jöe-

gelten eine befpotifdje Slbfidjt unb miberfefetc fid) mit einigen ©leidjgefinnten fo entfdncbcn,

ba§ fid) ber Streit im SBerntfjungSfaat in einen förmlichen ßampf ücrmanbclte, bis «ßom*

pcjuS bie Stube baburd) roieber fjcrftclltc, bafj er auf feinen Antrag ücrjidjtetc.

(Tajus lultltß Cäfar. Vom 9?olfc $mar üergöttert, aber im Senate faft einzig

unb allein Don bem ariftofratifd) gefilmten (£icero unterftüfct, fat) ^ompcjuö feine ^läne

immer mefjr jurürfgebrängt unb fing fdjon an, bie (rntlaffung fcineS £>ccreS, baS iljm

nad) SuüVS Skifpiel über alle iöebcnflidjfeiten fjättc f)inroegl)clfcn fönnen, 511 bereuen,

al» fid) ifrai ein Wann näherte, ber Dom Scfjkffale beftimmt mar, ju ber Defpotie, in

irel^e bie 9?epublif ftcb, balb ücrwaubeln follte, ben ©runb ^u legen, tiefer Wann mar
CajuS Julius Gäfar, maS friegcrifcfjeS unb potitifcfjeS ©enic betrifft, ber größte Wann
beS «ItertfmmS. Die Familie, meld)er l£äfar entftammte, mar in ber politifdjeu öcfd)id)te

SfomS bisher fel)r unbebeutenb geblieben, fo ba& mir bis jefct bloS ein ©lieb berfelben,

ben im SBunbeSgcnoffcnfricgc auftretenben föonful SuciuS $>uliu3 Säfar fennen lernten.

3ie gehörte bem großen ^ulifdjen (9efd)led)tc an unb führte ben befonberen tarnen Gäfar

nad) einigen Stngabcn, meil ber Stamntöatcr ber öaniilic feiner geftorbenen 3J?uttcr auS .

bem Seibe gcfd)nitten (caesus est), nad) anberen, meil er mit paaren geboren morben

caesaries), nad) nod) anberen, meil er einen (Elefanten (im 9Jtauritanifd)en caesar) ge*

tobtet f>abe. GajuS ^utiuS Gäfar mar um ba§ ;saf)r 100 b. Gf)r. jur Söelt gefommen unb

enrroicfelte fdjon in früt)efter 3ugenb ausgezeichnete ©eiftcSgabcn. Dod) gab er fid) in feinen

3üngling§jat)ren, mo fein Sllter ifjm nod) jebe politifdje SBirffamfeit ucrfd)loü unb ber

Xrang feinet feurigen ©lutcS 53efricbigung forberte, allen Hrten oou ?luSfd)roeifungcn

l)in, bid er fid) mit Ginna'S 2od)tcr Cornelia Dermätjlte unb burd) bieje $ciratf) tt)cU

einem geregelteren 2eben, tl)eil3 ben üffentlidjen SingelegenReiten jugemenbet mürbe, jeitmeilig

l'ogar bie ^rieftermürbe befleibete. Xoc^ balb festen ©uüa'S Verfolgungen ber 9Karia=

nifa^en Partei feinen löeftrebungen ein Siel; benn jener verlangte üou bem Sa^roiegcrs

iofme feinet 5«nbe8 Sinna, bafe er fid) öon beffen Xoc^ter fdjeiben laffe, worauf (Säjar

feft erflärte, ba| feincS SKenfc^en ©efetjl ifjn jmingen merbe, fic^ öon einem Söeibc ju

trennen, melc^eS er liebe. Diefc SSiberfe^lic^feit gegen einen allmächtigen |)crrfd)er lie§

ben Sulla einen richtigen Slicf in (£äfar'3 6c)arafter tt)un, unb inbem er öon ifjm faßte,

,ba§ in biefem einen Jünglinge öiele ÜKariuffc lebten", erfc^ien it)m (fäfar gefär)rlidj

genug, um feinen tarnen auf bie ^JroffiptionStafel ju fe^cn. £od) ber junge Wann ent=

ging bem ifjm jugebnehten Sd)irffalc burd) bie 5ltid)t, inbem er einige &t\t im 2anbe ber

Sabiner um§er fc^meifte. Snbefj mar er bort balb nid)t me^r fid)cr; benn einft tjattc er

ber ©efangcnnel)mung bura) einen fullanifd)en Solbatent)aufen nur baburet) entgegen rönnen,

baß er bem 9lnfül)rer beffelben bie jmei Talente jab,ltc, meiere ber ^reiö für ben Kopf

etne§ ^roffribirten maren. So flo^ er benn nach 93ttr)Miien , öon mo er in bie Weiten

1*5 römifcr>en ^eereS trat, rocldjeS in 3lfieu ftanb, unb bei meldjem er fid) mät)renb bcS

^pntifd)en ÄriegcS bebeutenbe sJlu^eid)nungcn ermarb. Grft nad) SuUa'S 5obe fef)rte

däfar mieber nad) iHom ^urürf, fanb aber für gut, öor ©etretung feiner politifdjen Uauf^
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bol)n fein SHcbncrtalcnt nod) weiter au^jubilbcn. £c*l)alb unternahm er eine Steile nad)

9t hob08 ju einem bort lebenben 9tcbefünftlcr, l^otte aber unterwegs bflfi Unglücf, einigen

Seeräubern in bie .£>änbc $u fallen, iocld)c bie bertigen öemaffer unfidjer machten, $ci

biefer Gelegenheit erjäf)lt man öou if)m eine X^at, bie feinen Warnen in 9tom einige &\i

jutfl SagcSgefpräd) madjtc unb alfo nid)t Wenig baju beitrug, bie öffentliche Aufmcrfjam

feit auf it>n l)in 5U lenfen.

Die Seeräuber Verlangten alä l'öfcgclb für irrten befangenen jroanjig Talente. (Säfar

bcrladjtc fic, bajj fie einen SWann mic ihn auf nur jtDanjig latente fdjityten, unb öerfprad)

ihnen fünfzig. 28äl)rcnb nun bie uon iljm jur £crbcifd)affung biefer Summe abgefanbte«

Liener ihren Auftrag vollzogen, blieb (Säfar einen ganzen SRonat lang in ®cfeüfd)aft ber

Seeräuber, über bie er fid) allmählich eine foldjc Gemalt oerfdjaffte, bafj er mehr it)r Jperr=

fdjer als ifjr befangener JU fein fdjien. £>äufig lag er il)nen Sieben ober Gcbid)te vor,

bie er in ber Ginfamfeit bc* Sd)iff§lcbcn8 oerfertigte, unb roenn fic biefelben nid)t bc

munberten, fo nannte er fie halb im Borne, fyalb im Sdjcr,^ Barbaren oljne Söilbung unb

otjne Gefd)matf, unb gelobte c3 ihnen, fic fammt unb fonberä freudigen $u laffen, fobalb er

toieber frei fein mürbe. ®ie Seeräuber ließen e£ fid) nid)t einfallen, bafj biefeS Gclübbe

jemals $ur 28ar)rheit merben fönne; allein als bie Diener mit ben fünfjig Talenten an-

faulen, unb Gäfar befreit mürbe, tjatte er nid)tS GiligereS ju tfyun, al§ nad) 9)cilct ju

gehen, bort einige Sdjiffe auSjurüften unb bie Seeräuber ju überfallen. G3 gelang if)m

aud), fie gefangen ju nehmen, morauf er ba8 ihnen abgelegte Gelübbc erfüllte, inbem er

fie fämmtlid) ju ^ergamoS an« ftreuj fd)lagen ließ.

9tad) einem furzen Aufenthalte auf 9tl)obo3 fe^rte Gäfar mieber nad) 9iom jurürf,

roo er ben unbefümmerten Sturer fpiclte, roährcnb fein Geift bereite mit großen Gnt=

würfen fid) befd)äftigte. Gr moÜtc 9tom bel)errfd)cn. 3^ei SScge tonnten iljn ju biefem

3icle führen: bie 53egünftigung ber Ariftofraten nad) SuUVS Söeifpiele unb bie Söcgünfti-

gung be$ SBolfeS nad) bem SDcuftcr be§ SWariuS. Gäfar entfd)ieb fid) für ben lefrtem ©eg.

ofjne babei baS betreten bc$ erftern gan^ ju Oerfdnoörcn ; bielmehr pafjte er feine ^ßolitif

jcbeSmal ben obmaltcnbcn Umftänben an, unb fo erflärt fid) benn audj mandjeS SSiber-

fpredjenbe in feiner .£>anblung8meife. Sein ©Ijrgeij fanntc nur ba$ eine Qki: jur ^en-

fdjaft ju gelangen, unb bie SBege, meldje it)n am fdjncllften unb ftd)erften ba^in führten,

maren it)m bie toiüfommcnften. 3""öd)ft fam c3 i^m 5U foldjem 3»«fe fogleid) bei

feinem erften öffentlichen Auftreten barauf an, ba8 S5olf für fid) ju geminnen.

Unter ben #anblungen aäfar'S ju biefem 3n>crfe jcid)net fid) folgenbe burd) bie 8üfa
^eit auS, meldje ber junge 9Kann babei an ben Sag legte. GS mar öon früher i)cx nod)

ftreng Verboten, ba§ Anbeuten bcS 9)cariu§ $u c^ren, unb bie Ariftofraten machten über

bie§ 93erbot mit einem (Sifer, mie i^n nur bie ^arteileibenfdjaft möglid) mad)t. Gäfor

aber, mcldjer red)t mo^l berechnete, bafj ein gegen mäd)tigc Ariftofratcn gezeigter Üro^ in ben

Augen be3 93olte8 ein 93crbienft ift, f)ielt nid)t allein ber um biefe 3*it geftorbenen Stthue

beö 9)?ariu§ eine ehrenboHe Üeidjen* unb ©ebäd)tnifjrebe, fonbem ftellte aud) öffenttid) bei

SDcariuä 33ilb au§. ®a3 S3olf jaud)jte bem füf)nen (£äfar, ber ben mächtigen Ariftotraten

^»o^n 51t fpredjen gemagt, feinen ©eifall ju unb betrachtete ihn Von biefem Augenblideon

al8 ben S5crfed)ter ber 93oltered)tc, nid)t al)nenb, bafe c$ Denjenigen bergöttere, ber einft

auf bie 3Jotf8red)tc feine 9?ücffid)t nehmen merbe.

A13 Ouäftor in Spanien üerfäumte (iäfar feine Gelegenheit, fid) hcrüorjutfjun unb

fid) alö greunb be§ 9?olfeS unb beä $eercS ju jeigen.

SBeld)e ehrgeizigen Gefühle in ber ©ruft bcS bamatS nod) im 3üngting§alter ftehen»

ben Gäfar gährtm, baOon giebt ein Aufruf 3cugnife, mcld)cr in ber fpanifdjen Stobt

OiabcS im Anblicfe eineS StanbbilbcS beS großen Aleranbcr feinen Sippen entfd)lüpfte:

„^)er hatte," rief Gäfar au§, w in meinem Alter fdjon bie Seit erobert: unb id) —
nod) nid)t8 gethan!"
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Später als Slebil gewann er fid) bic .fterjen bcr Börner nid)t aUeiu burd) feine

ibrrafl $ur ©djau getrogene Seutfeligfeit unb Sreigebigfcit, fonbern aud) Porneljmüd)

urd) bie Seranftaltung ber pradjtoollften Sdjnufpiele, Perfd)Wenberifd)eften ®aftmäljler unb

uglcid) burd) mann icf>fad)e Serbefferungen unb $erfd)ünerungen ber öffentlichen Straften

inb ^la^e. Gnblid), nad)bem er und) bie SBürbe be8 Pontifex maximus befleibet

\attc unb ^rötor geworben war, fiel tym in ber (£igenfd)aft eineS <|$roprätor8 Spanien

13 ^ropinj ju.

OTafna Julia« e'.ifar.

2luf ber Steife nad) Spanien fam CTäfar in ein fleineS, Pon wenigen armen Seilten

bemofjnteS "üllpenborf. (finige feiner Sreunbe fragten ilm mit fpottenbem Sd)er$, ob er

glaube, bajj es fjier aud) Streit unb Jfabate um bie Dberl)errfd)aft gäbe, worauf (£äfar

bie für feinen (£f)rgeia be$eid)nenbcu SBorte fpradj: „3d) wenigftenS möd)te lieber in foldj

tteinem Orte ber (frfte als in SRom ber Breite fein!"

S8on nun an begann er, für feinen längft genährten ^Jlan bireft ju arbeiten, inbem

er ftdj namentlid) ein ifym Pottig ergebenes $eer 51t fdjaffen fud)te. §ln ber Spi^e bc$=

jclbcn Perrid)tete er in Spanien fricgerifdje i^aten, bie über fein gelbljerrngenie feinen

Zweifel liefjen unb feinen Kamen mit hinlänglichem SRufjm betränken, um ilm bei feiner

Bewerbung um ba§ Sonfulat ben gtänjenbften (Erfolg hoffen 511 laffen.

Das crfle ©rmmutrat (59—44 0. Gfjr.). Gäfar mürbe (59 0. et)r.) ftonful.

Um aber nun in feinen weiteren planen oon feinen 9?ebenbut)lern nid)t beljinbert ju wer^

ben, fafttc er ben (£ntfd)fuf{, mit ben beiben bebeutenbften berfelben, (SraffuS unb $om-
pejuö, Por ber .£janb gemeinfd)aftlid)e Sad)c $u machen, eS ben Umftänben überlaffenb,

ihm fpäter jur Söefeitigung berfelben eine Gelegenheit ju bieten. 9iad)bem ßäfar bie beibnt

fid) feinblid) gegenüber ftet)enben 9Jiänner mit ber ihm eigenen ©efdjicflid)feit perföfwt hatte,

anuftrirte »eUßfWjkMe. II. 32
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machte er irjncn ben SBorfchlag, burd) eine unter ihnen Dreien ju fd)ließenbe feite S?er

brüberung bie t^üc^fte ©emalt in ber SRcpublif an fid) reißen, berart, baß burd) gentein

fdjaftlicheS SSirfen ber Parteien bie 3Hacht beS Senats unb beS 33olfcS gebro^en unb ifjr

SBille ©efefc mürbe. GraffuS, ber bisher burd) ^JompejuS pcrbunfelt morben mar, fanb

bie (Gelegenheit $u neuem (Einfluß Piel ^u Perlocfenb, um fie nicht mit Srcubcn $u ergreifen

;

SßompejuS ftanb gerabe auf bem fünfte, mo ihm eine Unterftütyung bei feinen eigenen

£errfd)erplänen münfd)enSmerth fein mußte, unb fo fam benn jmifcheu (TraffuS, ^ompeju*

unb Gäfar jene befannte politifdje SSerbinbung ju Stanbe, tocldje man in ber ©efdjidjtc

9tomS als baS erftc Sriumoirat (Dreimännerbunb) bezeichnet, unb burd) beffen SSerlauf

ben ©ürgerfriegen eine neue Wahrung geboten mürbe.

Gäfar begann bie meitere Verfolgung feiner plane unmittelbar nach bem Antritte be*

HonfulatS mit feltenem (Eifer unb öefäicf. Um juerft bic ariftofratifetje Partei mit §ülfc

ber bemofratifdjen unb alSbann biefe burd) feinen über fie geroonnenen (Einfluß £it befiegen,

beftieg er baS (Stetfenpferb ber nad) Popularität ftrebenben S3olfStribunen, inbem er ein

Slcfergefefc in 93orfd)lag braute, maS bis Dahin nod) ntct)t üon einem ilonful gefd)ef)en mar.

Da er hierbei ber 3Rittoirfung ber betben anberen Jriumuirn gerotß mar, unb bie SBolfg;

thümltdjfeit beS SBorfchlagcS an fid) aud) bic eifrigften SolfSoertrctcr, felbft ben eblen CTato,

üon einer Oppofition abhielt, braute er baS ©efefo mit leichter 9J?üf)e burd), unb baS 93oIf

mar für immer gemonnen.

Die Seinbc beS SltfergcfetyeS hofften, ba fie Pon ber (Eriftenj beS JriumoiratS nod)

nid)tS mußten, auf einen SSiberftanb beS ariftofratifetj gefinnten PompcjuS. SSie erftaunt

maren fie bafjer, als biefer, fomie fein früherer geinb GraffuS, fid) jur SSertheibigung

beS Clafarifcf^en SlrfergcfefeeS erhob. Unb if)r (Erftannen mürbe jur S3eftürjung, als (iäfar

an ^ompejuS bie grage richtete, ob er feinen Antrag untcrftüfcen merbe? unb ber ßefetcre

mit Patr)oS auörief: „3a! unb menn (Einer baS «Sdjmcrt bagegen erhöbe, fo mürbe id) mit

©ctrtoert unb ©c^ilb erffeinen, um ben Antrag $u oertheibigen!"

(Eato'S <5(^arfblirf tjatte bie eigentliche £riebfcber ber (Eäfarifdjen Rogation fetjr roobl

erfannt; atiein maS tonnte unb burfte ber SBoltSfreunb gegen eine SDiaßregel fagen, bie

offenbar im bcmofratifd)cn ©inne mar? (Er fonntc unb burfte nur feine 3)(cinung über

bie ?lbfid)t laut roerben laffen, auS ber fie hervorging. Unb baS ttjat ber mürbige SWann

mit feinem gerootjnten 5*eimutf)e, inbem er fagte: „3d) erfläre mid) mit (Entfd)ieben!}cit

gegen biefe Neuerung, nid)t roeil eS eine Neuerung ift, nid)t meil id) baS ^tefergefett fdjeuc,

beffen §tuSfüf)rung id) im ©egentheile jum Söeften beS SBolfeS münfe^e, fonbern einzig unb

allein, meil ic^ ben 2ot)n fürdjte, meieren jene <3d)meid)lcr beS SJolfS bafür Pcrlangen werben
!"

Um bem erlangten HcfergefetK Söeftet^en ju fiesem, fc^te Gäfar einen S?olte;

befc^luß burch, nat^ meldjem ber ©enat baffelbe befc^mören unb 3cber, ber ben (öchrour

bermeigem mürbe, mit SanbeSPermeifung beftraft merbeu foüte. Gato ließ ftd) baburd)

nic^t fdjrecfen ; er moHte lieber fein SJaterlanb Perlaffen, als feine ©timme ju einer SM
regel hergeben, auS melier er ben Untergang ber ftreiljeit tjnftorgehen fat). unb erft al^

(£icero bie benfroürbigen SBorte |n it)m fpradj: „SScnn C£ato auch $Hom3 nicht bebarf, fo

bebarf bod) iHom beS(£ato! M
, ba erft ließ fid) ber roaefere S3olf§Pertretcr ju jenem ©ctjroure

beftimmen, ber bem ©efefee emige Dauer unb feinem Urheber bie befpotifd)c bemalt fiaym

foHte. ^n bcrfelbeu 91rt machte fiel) Gäfar auch bitter, bie ^achter ber ©taatÄgütrr,

unterthan, inbem er ein ©efefc ermirfte, nach melchcm ein Drittheil ber bisherigen $Q$*

ertaffen mürbe, eine Jöcgünftigung, melche Pon ben 9?ittent fct)on oft geforbert, aber nie

erlangt morben mar.

Obgleich bie Sriumbim ihre ©erbinbung fetjr geheim gehalten hatten, fo mar fie bod»

in ihren auffaüenben Solgen unb ©rfcheinungen balb |u Jage getreten, aber immerhin ju

fpät für bie 83olf«freunbe, um ihr einen fräftigen Damm entgegenfe^eu ju fönnen, ba bem

Tömijchen »olfe bie fidjerfte etü^c ber Freiheit, bie ©inigfeit, je^t mehr alS jemals fehlte.
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^eber ^ßfeil beS bemofratifchen ©trebcnä prallte bereits mad)tlo3 ob Don bem Gifenpanjer ber

rriumptrifd)en (Gewalt, unb jroar um fo mehr, ba biefelbe fid) nod) immer mit bem ©d)eine

ber ©efefclid)feit umgeben mußte. 28ol fing 9iom an $u fühlen, meiere eherne ©eroalt

bte iRepublif ju erbrürfnt brofjte, allein eä fehlte ihm an SWuth unb, roie e$ fdjeint, aud) an

l'uft. birfe (Weroalt ju brechen ; unb faft möd)te man au8 ben rätselhaften ©ahnen, roeldje

bie SBölfer ber 9Beltgefd)id)te burrfjlaufen , ben betrübenben ©d)luß herleiten, baß, roie bie

:Natur nur burd) ben SSechfel ber ^abrefyeiten gebeizt, aud) ein SSolf nur in bem 8Be$fel

kiner ©erfaffung lebenäfräftig bleiben fann ; unb baß, roie Seiten ber Erhebung eintreten,

roo eine Nation bie Mein langer $efpotie mit Empörung abfd)üttelt, e3 auch 9J?omentc

ber Ermattung giebt, roo ein Sotf felbft ber Freiheit mübe, unb jener ©d)laf, roäljrenb

beffen man fie erbroffelt, eine natürliche 9?othroenbigfeit roirb.

liefen 3"ftan0 politifa^er Unfraft fd)ilberte Gicero in einem feiner ©riefe r)öc^ft

rreffenb folgenbermaßen : „$)er ©taat ftirbt an einer neuen $TanH)eit; beim obgleich

3eber ba£, roa3 gefdjehen ift, mißbilligt, betlagt unb bejammert, unb über aUeö bied nur

eine SReinung berrfd)t, roelctje man unter lauten (Seufjem offen auSfpricht, fo erfdjeint

bod) 9?iemanb mit einem ^eilmitttel; benn roir glauben, baß roir nid)t roiberftrrben

feinnen, ohne un8 in§ Unglücf ju ftürjen, unb fef)en boctj roieber auf ber anbem Seite, baß

auch unfer ^Nachgeben mit bem allgemeinen Untergange enben muß."

t Gäfar ftanb moralifch al$ ©ieger über bie SHepublif ba; unb fein politifdjeS ©enie

arfannte, baß ihm, um bereinft auch *>er förmliche ©eherrfetjer berfelben ju roerben, nur

noch ber fiorberfranj be« gelben unb bie bamit berbunbene SSaffenmacht fehlte. Slber

roo feilten biefe erroorben roerben, ba alle berannten 8?eid)e ber @rbe bem römifd)en

3<epter bereite unterroorfen roaren? (£äfar richtete alfo feinen 5lblcrblicf auf bie noch un *

befannten Sänber, unb hier war e§ namentlich ba8 jenfetrige ©aHieu, beffen geographifdje

unb politifche ©erhältniffe ihm Por$üglid) geeignet fdjienen, ber (Erfüllung feiner großen

Traume üon 9tuf)m unb Allmacht jur 28iege ju bienen./

©aUten, ba3 heutige Sranfreid), üon ben Körnern $ur Unter f
Reibung oon bem cid«

alpinifchen baS jenfeitige (Pallien (Gullia transalpina) genannt, hieß im ftltertfjume allr-r-

L'anb jroifchen bem Schein, ben Sllpen, bem Sltlantifcfjen Söieere unb ben ^rennen. 9tußer

ben hier genanntat ©ren$gebirgen finben roir noch ben 3ura, bie (lebennett unb ba8

flrbuennagebirge.

9ln Hüffen fommen in Betracht: 55er KhenuS (Sthein), ©renjftuß gegen Germanien,

nimmt linfS bie auf bem «Irbuennogebirge entfpringenbe ättofeua auf. $er 9tf)»>bQnu3 (bie

rtbone), aud #eloetien fommenb, nimmt ben $rar (<5aone) auf unb ergießt fid) in ben Sljeil

be$ SWittelmeereS, roelcher ©allifd)er ©ufen genannt rourbe. 3)ie ©arumna (©aronne), auf

ben «ßtirenäen entfpringenb, ergießt fid) in ben ^r)cit be3 9lttantifd)en DjeanS, roelcher

Squitanifd)er 53ufen heißt. 3>er ßiger (Öoire) entfpringt auf ben (Xebennen unb münbet

nad) einem langen Saufe in ben Slquitanifchen 33ufen. 2)ic ©equana (©eine) entquillt bem

flrbuennagebirge unb ergießt fid) in bie ©atlifche SO?eerenge, rocld)e ba8 Öanb bon ^Britannien

trennt. Xie SWofa, auf bem Slrbuennagebirge entfpringenb, Pereinigt fid) auf ihrem Saufe

furj toor ber äRünbung mit bem JRhenuS, trennt fid) aber roieber Pon ihm unb geht burd)

mehrere 9lu$flüffe in ba8 ©allifche SD2eer.

Xa« Öanb roar im ©an^en fruchtbar, obgleich ba8 ^lima felbft in ben füblichen

«egenben roeit rauher erfdjien, al« in Korbitalien. ®ie ©tammnamen ber 93eroohner

erjeugen gewöhnlich burch SBerroechfelung Piel Sirrroarr. Da« flarfte 93ilb über bie oft

oerroechfelten Kamen roirb man burch folgenbe Angaben erhalten. Sitte S3ölfer, roelche baö

roeftliche ©uropa Pom 9tr)enu3 an unb ba8 fübliche Pon ber $onau an bis an 9Wtrtek

Italien unb SJZafebonien beroohnten, gehörten bem größten 5 heile nach bem großen feltifd)en

^olfSftamme an, unb rourben nach i^rcn SBohnft^en unterfchieben in iberifcfjc Selten (in

Spanten), gallifd)e Äelten (im SranS* unb (liöalpinifchen ©aUien), Sllpen-ßelten (in ben

32*
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Sllpengegenben) unb illnrifcrje Sielten (füblid) üon bcr untern Donau). Der große BolfS*

ftamm bcr gallifdjen Sielten t)eißt gewölmlid) einfacher (Mattier, unb c3 fei nun fner ber

Crt, und über ba8 Scben unb bie Berfaffung biefc* oft genannten BolfSftammeS näfjcr

$u unterrichten.

Die ©allier waren ein fricgerifdjeS unb mutfngcS, fletö jum Äampfe bereitet Boll,

babei aber et)rlid) unb nid)t bügartig. 3l)rc #auptbefcf)äfttgung mar ber Sfrieg, ben fie

atö fflautyug betrieben; bod) gaben fie fid) aud) gern fricblidjen Befestigungen tun,

namentlid) ber Biefföudjt, 3Q9° "nb giftfjerci. 3t)re ßebcnSart mar mäßig unb ber $ro

buftion beS SanbeS angemeffen: 3Wild} unb ftieifd), befonberS ©djmeincfieifd), bilbeten bie

$auptbeftanbtljcile iljrer 9?at)rung; eine Art Bier, nämlid) ein ©ebräu au3 ©erfte, war

außer SSaffer ba£ einzige ©ctränf, meld)eS fie genoffen. (üben fo einfad) waren fie in

SBotmung, SMcibung unb Bewaffnung, glitten gegen bie übte SSitterung, ju Dörfern unb

©täbten öereinigt, matten bie erftcre auS. Srurje weite $ofen, ein fur^cr JRocf unb ein

S?ricg3mantcl bilbeten irjrc Betreibung. Da fie fid) ba$ $aar lang warfen ließen, fo cd

fetten fie bei iljrer riefigen föörpcrlängc ein furchtbarem Anfefm befonber§ für Diejenigen,

bie fid) an if)ren ftnblicf noef) nic^t gcwöfmt t)atten. %f)tc Bewaffnung entfprad) itjrrr

öeftalt: ein langet ©djwcrt, an bcr regten (Seite Ijängenb, ein langer ©d)ilb, ein großer

Speer unb fur^er SSurffpieß biniten bent Stieger jum Angriff unb jur 93ertr)eibigung

Dod) führten Einige aud) Bogen unb ©djlcubcr. 3t)re potitifebe Berfaffung war ferjr

ciufad). Die einzelnen Bölferftämme wägten fief) fnft aUjäljrlid) einen Borftc&er mit un

nmfcfjränfter ©cmalt, unb wenn fict) bic ©tämmc ju einem Sricgfyuge berbanben, fo emanntcu

fie einen gcmeinfdjaftlicfjcn Slnfüljrer. lieber bie Sieligion ber ©allier befifcen wir nur fcljr

unboUftänbige Zugaben. 9U3 ©otttjeiten würben unfterblidje, mächtige unb melrregierenbc

SBefcn berefjrt, unb al8 £>auptgötter befonbcrS DaraniS (ber ^errfdjer be$ $immcl£ unb

bei (Srbe), (Sfu3 (ber SlricgSgott) unb Xeutatcä (ber gallifdje SRerfur). Der GfatteSbienft

beftanb in Cpfern, woju nid)t bto£ $f)iere, fonbern aud) ÜDccnfcfjen auSerwäljlt würben;

bic Cpfcrftättcn befanben ml) meift in SBälbern, weld)e wie bie 3nfeln unb Berge als

fjcilig galten unb als Dempel bienten. Die ©ittenlefjre ber gaü*ifd)en Religion befdjränftc

fid) auf brei ©ebote: cf)re bic ©öttcr, tf)uc nicfjtS BöfeS, fei tapfer; unb man muß

befennen, baß in biefer reinen äWoral eine ©nfadjljeit liegt, meld>e mannet anbem

Religion ju wünfd)en wäre. <|3ricftcrlid)e unb alö foldje befonber« ücrct)rtc Sßcrfonen waren

bic Druibat, welctjc fid) mit bcr 9?aturwiffenf(^aft unb ber <Sittenlet)re bef^äftigten, aber

auet) unb SBciffagung trieben; bie Baten, weldje ben Dicnft bei ben Opfern

oerfatjen, unb bie Barben, begeifterte Dieter, welche bie ©fjre ber ©ötter unb ber Üriegcr

oerfünbeten unb befangen.

SBaö bie Cfintfjeilung bcS Öanbc^ betrifft, fo beftanb ba3 Jranäalpinifctjc öalliai nnd)

ber @intt)eilung ber Börner au$ bier größeren $r)eilen:

1. Da8 9?arbonenfif(tjc öattien (Gallia Narbonensi.s) umfaßte ben ßüftenftrid) be»

^ittelmecrcä üon ben SUpen bi^ ju ben ^Jtjrenäen, wclctjer öou bem 9Jt)obanu£ burctjflofffn

wirb, unb welctjen bie 9iömer bim jur Seil 3uliuö (£äfar^ bereits erobert t)atten. Diefer

Ztycii war c« bat)er aud), welchen man im engeren Sinne $ran8afpinifd)e8 ©aUien, unb alt

c$ für eine römifr^c ^robinj ertlärt worben wor, borjugSweife Provincia (bic ^roüina)

nannte, worauf für biefe ©egenb bcr t)cutigc 92amc Provence entftanb. ^icrin wohnten

folgenbe £KMt»tt)ölfer: ©arbonen (^auptftabt 9hrbo, bon welker bie ^robinj ben Kamen

9(arbunenfifcrje« ©allien führte), ^ectofagen, Jolofaten (^pauptftabt Xolofa), «recomicincr

(Stabt 92emaufud), ^cloiner, alle biefe am redeten Ufer be8 sJtr)obonuS; 9lIlobri>gcr

(.^auptftabt Bolentia), Iricaftincr , (£aoerier, ©ahjer (Stabt «qua ©ertiä), aomonicr

(©tobt Waffilia).

2. Aquitanien fjieß bcr ^tjeil bc$ fianbeö, wclcfjer weftwärtS bon ber ißroüinj jtoi ;

fd)en bent H'igerfluffe unb ben s^t)renäni lag. Darin nennen wir folgenbe Böller, bic nidjt
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rrin, fonbero nur gemifdjt gallifdjeu ©tammeS mären unb fid) mefjr ben 3beriem näherten:

Santonen (jpauptftabt sJHebiolnnum), Xarbcllcr, (Touücner (<5tabt Sugbunum), SluScier,

ärwmcr (£auptftabt Wugufta 9tanehim), fiimobicicr, s4$ictoncn.

3. £a$ Sugbunenfifdje (Podien, ber Jljeil bc^ Sanbcä, mcld)cr üon bem Sigcr biä

ttmi über bic «Scquana f)inau§ liegt, mar uon folgenben 23ölfcrn bemotmt: ©egufiauer

{•»Quptftobt Sugbunum, nicr)t ücrmcdjfcln mit ber gleichnamigen Stabt ber (fontoener,

am (finfluffe be£ 31rar in ben 9i^obanuö, gab bem 2nubc3tt)cil ben Kamen), ©enonen,

l'ingoncn, ^Jarifier (£>auptftabt Sutetia $arifii), (£aruutcn, $abicafficr, 2$clocaffcn, $)ia*

Htntm, 9?nmneten, Sicbucr (Stäbte ©iOrocta unb Sllcfia).

«tltlfitjt Stfiuhdofft.

4. Söctgifd)e ©allicu, begreift im Korben oou ber Öallifdjcn Meerenge, im Oftcn

cum ganzen Saufe be$ SKfyeuuS, im ©üben Pom 9tl)obanua, im SBcften Pom $lrar unb bem

Wfbirt ber Scquana, enthielt bic meiften unb groftten ©table. $>ic Sücmor)ner bicfcS finub*

•WIä führten früher fämmtlid) ben .£>auptnamcn Belgier, bod) ücrfd)U)anb berfelbe bolb uor

tai Namen ber üiclen einzelnen SJolferfdjaften ,
meldje fid) bilbeten, unb üon benen mir

nur folgenbe nennen motten: ^elöcticr, ÜNantuaten (©tabt ©enepa), ©equancr (£auptftabt

ftfontio), Üriboccier (£auptftabt Wrgcntoratum), Seucicr (^auptftabt SuVinnt), Sttitgio*

am ($auptftabt 2Kogontiacum), SrcOircr (^nuptftabt s3lugufta £rcbirorum) , (Sburoncn

Jpauptftabt CToIonia Slgrippina), Xuugrier, i8ctl)after, SRcrPier, Wmbianicr, Remter.

SSäljrcnb (£äfar fid) naefj Slblauf feiueö ftoufulatä Pom ©ennte für bic $)aucr bem

fünf 3o^ren 5um 5dbf)crrn im jenfeitigen ©ollien ernennen lieft, um bort burd) (Eroberungen

tai öipfel friegerifdjer ©emalt $u erflimmen, brachte er c3 jugleid) bafjin, baß it)m bie

&lf$bcrfammlung bic 23ermaltung be£ bieffeitigen ©allienö unb ^Ütyrienä übertrug, mo*

furt^ e$ ifrni moglidj toarb, Italien UI10 Wom mit einer ifjm ger)ord)enbcu SBaffcumadjt

|s beobachten unb ju umlagern. Um aber tnäfjrcnb feiner Vtbrocfeuljcit auetj in dtom fclbft

innen Crmfluft $u magren, fo berbanb er fid) itidjt allein bem $ßompcju$ unb einem ber

»cnfuln beä folgenben ^af^re^, 9?amcn3 Suciud (Salpurniuö ^Jifo, burd) £jeiratl)cn,

faibern aud) mit einem al$ 9tänfemad)cr berüchtigten, aber beim 33olfc fcl)r beliebten jungen

^atrijier, s4JubliusJ (SlobiuS, burd) greunbfchaftlbanbc, iubem er jugleid) beffen Gr-

roäb,lung jum Tribunen burchfe^te, in metdjer (Sigenfc^aft GtlobütS porjüglid) fätjig mar,

iür ^äfor'S Sntercffc p mirfen.

Dem ^ompeju^ gab (£äfar feine Jodjtcr %uUa jur ©attin, unb er felbft fyeiratfjetc, ba

Cornelia in^iuifc^en geftorbeu mar, bie $od)tcr bc^ (SalpurniuS Sßifo, Kantend (Salpurnic
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To baS Tribunal ein rein plebejifdjcS ^nftitut mar, $u bem nod) bon SllterS §er fein

^arri^ier $ugclaffen mürbe, (TlobiuS aber einem patri$ifd)en ®efd)lechtc entstammte, fo ber-

mittelte eS (£äfar, bafe fein bienftbereiter 5*eunb bon einem ^lebejer on ©ohneSftatt

angenommen mürbe, um baburd) feine 93emerbung um baS Tribunat gcfcfelicf) möglid) $u

machen. (HobiuS begann feine SBirffamfcit im ^ntereffc Gäfar'S unmittelbar nad) bem

Antritte beS TribunatS, inbem er bor aßen Dingen eine SReiljc öon (tyefefcen in SBorftf)log

brachte, bie fämmtlid) barauf berechnet roaren, bem Söolfc 51t fd)meid)eln unb cS fo für feine

geheimen 3merfc bienftbar ^u machen, als beren erfter bie SBcfeitigung ber beiben entfdjie^

benften geinbe beS DriumbiratS, (Hcero'S unb Gato'S, baftanb.

Unter biefen ©efefcen beS (HobiuS heben mir folgenbe ferner. Die SBeftimmung, nad)

melier bie SBolfSberfammlungen aufgehoben mürben, mäf)rcnb man ^Beobachtungen am
.Ipimmel aufteilte, eine Slnorbnung, meiere eS ben ©efyörben möglich machte, SolfSbefchlüffe

hinausschieben, roarb babureb, 311m 93ortheile beS SolfeS umgcmanbelt, bafe fünfttg feine

£)immel3beobad)tungen an einem Tage ftattfinben burften, an meinem bem 33olfc SBor

fdjläge jur Sßefchlufefaffung borlagen. Die Söcfugnife ber Genforen, einen Börner burd)

millfürlid)e SBegtaffung feinet 9camenS auS ber ©enatorenlifte bom (Senate auSjufcf)liefecn,

mürbe aufgehoben, eine Süeftimmung, burd) welche (TlobiuS jugleid) bie Slriftofraten gewann

Die bisherige Sofung unter ben fionfuln über bie bon ilmen ju berwaltenben ober ju er-

obernben ^ßrobinjen mürbe abgefd)afft unb ber SSille beS 33olfeS an beren ©teile gefefct,

moburd) nicht nur bem SJolfc ein iWec^t eingeräumt toarb, fonbent aud) bie Stonfuln in

ein abhängigeres SSertjälrnife ju bem SBolfc unb feinen Tribunen famen.

9tod)bem fid) GlobiuS auf biefe Söeife bie ©crcitmilligfeit beS SolfeS, allen feinen

Einträgen beijuftimmen, gefidjert hatte, fd)tug er baS ®efefc bor, bafe 3eber geästet »erben

fotte, ber einen römifd)en ©ürger ohne Urzeit beS SolfeS habe hinrichten taffen. Diefer

®cfeftborfd)lag jielte auf Gicero in Söc^ug auf fein Verhalten bei ber (£a tilinarifdjeu $er

fchmörung, beren Theünehmcr nur burd) ©cnatS*, nid)t aber burd) 2*olfSbcfd)lufj hingen

richtet morben maren ©obalb bann baS ©efefc in Sraft getreten, unb Cicero bcrgeblidjc

9?erfud)e gemacht hatte, baS allgemeine SKitleib unb ben ©d)u|j beS ^SompejuS anzuflehen,

berbannte er fich freitbillig aus feiner Söaterftabt, gefolgt bon ber 9fd)tSerflärung, bie auf

GlobiuS' betreiben bem „Detter beS SktcrlanbcS" nad)gcfd)leubert mürbe, berart, bofe

Giccro bei TobeSftrafe fich auf 100 3W«fen tneit bon 0fom entfernt holten folltc unb fein

Vermögen eingebogen, fein £>auS geplünbert unb fein fianbgut berheert mürbe.,

Da8 ^Benehmen Gicero'S jnr ?lbmenbung bc§ gegen ihn gefponnenen 93erberben§ mar

eines 9ftanne3 bon feinem ©eifte unb feiner ^raft mahrhaft unroürbig, benn er liefe )\<b

ju «nem bemüthigen, friecheuben Anflehen beS SKitleibS f)cmb. (5r ging, in Trauerfleiber

gehüllt, bon ^auS $u ^auS, um hier ben ©dnt& feiner greunbe, bort baS (Erbarmen

feiner ^einbe ju erbetteln. Doch feine greunbc maren ohne Stacht unb feine geinbc am

Silber ber ©etoalt. ©üblich roanbte er fich an ^ompejuS, ber buref) (Jiccro'S ßinflufe ja

fo mächtig gemorben mar, unb bon bem fich am erften ©d)ufe crmarten liefe. ÄUetn

^iompejuS badjte nicht ebel genug, um feine Danfbarfeit auf Soften feiner 5Jerbinbung

mit t£äfar 311 bethätigen. Denn ba biefer mächtige SWann, in ber 3tonc nm feine SDceinung

befragt, auf bie bei ber Sßcrurthcilung ber Gatilinarifchen 53erfch»börer auSgefprochene 91n=

ficht bermieS, fo magte eS ^JompejuS nidjt, eine anbere $u fyabcn. dr mich ben SMtten

be§ Gicero lange 3?it auS, inbem er fid) auf feine Sanbgüter begab. (Snbtid) aber, al«

C£icero ihn perfönlich auffudjte unb ftch ihm mit unmännlicher Serjagtheit 311 dü^rn marf,

micS er ben glehenben mit ber falten 58erfid)erung ab, bafe er gegen Gäfar'S 933iflen

nichts ju thun bermöge.

©em hätte GlobiuS auch oen jmeiten Jpauptfeinb beS TriumbiratS auf eine ähnliche

SSeife befeitigt; attein meber an bem (Tharafter noch an ber £anblungSmeife beS grofeen

Cato fanb fich cin 2luSrouchS, melcher ber ^ntrigue jur ^anbhabe hätte bienen fönnen.
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la\ict blieb benn bem (ElobtuS nichts übrig, als für G£ato eine ©cfanbtfdjaft auSjuwirfen,

5ie i^n Pon 9iom entfernte. 33ei biefer Gelegenheit jeigte fid) bie nid)t$mürbige ©efin*

rang jcne£ Iribunen in i(jrer wahren ©eftalt. (rr befriebigte burd) bie bem dato juge*

todjte ©cfanbtfdjaft brei uneble Scibenfdjafteu mit einem einzigen Surf feiner Äabale.

$iolemäo*
(
Köllig Don (Supern, ein SJadjfomme bc$ ägt)ptifd)en ^tolemäoS ßagoö, hatte

anfi ben Stolj be$ SlobiuS oerlejjt. Stus» iHadje bafür bradjte biefer jefrt ben S8orfd)lag

imd), ben ^tolemäoS feiner reiben Snfel unb feiner Sd)äjje ju berauben, unb liefj ben

Abu Gato, an beffen £änben nod) fein S3erbrecf)en Hebte, mit ber entetjrenben 9lu3übung

tiefe* SJaubeS beauftragen. Unb tote feb,r ber mürbige SDiann aud) gegen bie 9ftaferegel

unb cnblid» aud) gegen bie it)m babei jugebac^te 9ioHe proteftirte, er mu&te fid), wollte

n nic^t Me3 wagen, bem ©ebot be$ SBotfeö unterwerfen unb abreifen, entlebigte ftc^

dvx feinet ^loeibeutigen Auftrages auf eine SBeife, bie feine (£b,re fo biet wie mbglid) un*

angefochten tief}.

Xa$ ©djirffal trotte fid) in8 Wittel geworfen, um bem (Sato ba§ ©ef)affigfte ber ifjm

aufjjejnmngenen 9tolle |u erfparen. §U£ Sßtolemäo£ bon bem gegen ifm ergangenen 93c=

idjluffe ber Börner $unbe erhielt, bemächtigte fid) feiner bie bitterftc Verzweiflung, benn

e* crfd)ien if)m PöHig unmöglich , of)ne fein 9ieid) unb feine Sd)ätye leben 51t fönnen.

üato empfing bafjer fdjon auf feiner Steife nad) (£t)pern bie 9?oct)ric^t
t bafj $tolemäo8

iid) aul fturdjt unb üBer^toeiflung Pergiftet habe, unb fjatte alfo weiter nichts ju tf)un,

alf bie £interlaffenfd)aft beS ÄönigS im Warnen 9lom8 in SBefty $u nehmen, (rr Perfuf)r

babei mit einer fo weifen Sorgfalt unb einer fo ftrengen Uneigennüfcigfcit unb 9?eblicb/

tot, bog er fid) bie lautefte Slnerfennung be8 römifd)en Volfeä erwarb unb bei feiner

3iücftel)r mit ©hrenbejeigungen aller Slrt empfangen würbe.

Xai bisherige ©elingen feiner Sntriguen hatte ben efjrfüdjtigeu GlobiuS übermütig

gemalt. <£r fanb e£ työridjr, bie ©emalt, welche er fid) errungen, al$ £oheitSfd)emel für

habere ju gebrauten, unb fam ju bem (£ntfd)luffe, Pon jefct an nur für feine eigene

Segnung ju tjanbeln. $ie§ b,iefe jugleid) an bem ©turje ber $riumPirn arbeiten 511

müifen, unb *ßompeju§ war ber (£rfie, gegen welken er feine 9)Jinen fpringen tieft. ^Jom*

roujjte, wie gefär)rlid^ fein ©egner war, unb bot 9llte3 auf, menigftenS bie arifto*

fratift^e Partei auf feine Seite $u bringen. Da biefe bie ßurütfberufung (Hcero'd wünfd)te,

^ompejuS fetbft aud) anfing einjufefjen, baft er fieb, burd) bie SRitwirfung für bie S8er*

^nnimg biefeS feinet beften SreunbeS ben fd^lect)teften Dieuft geteiftet ljatte, unb ba§

NN Seiftanb ifjm Pon bem größten 9?u^en fein würbe, fo betrieb er Eicero'3 3u^üd*
ifnifung mit bem wärmften Gifer, fonnte fie aber erft im fotgenben ^o^re (57 0. Gff)r.)

^rajff^en, al« ba§ £ribunot beö SlobiuS abgelaufen war.

©0 roaren beim bie ^ntriguen biefeS 2J?anne^ o^ne bleibenben War^t^eit für 2)ie=

ioiisen, benen fie galten, abgelaufen. Gicero feb,rte e^renPott jurücf. ©r ^atte fitb, wä^
rmb feiner Verbannung in J^rafien unb ©riedjentanb aufgehalten unb ging auf bie erfte

Hanbc Pon feiner ütfberufung naa} 33runbifium ab, wo if)m pon feinen Sreunbcn unb
«nroi gro&en !Jb,eile be« 93olfe$ ber eb,renPoUfte Empfang bereitet würbe, ©anj Italien

naljm on feiner 5*eube Xl)eil, unb Pon Pielen <©täbten waren Slbgeorbnete erfa^ienen, um
tai jurüdfe^renben SSerbannten willfommen 511 Reiften. 3n ^om 9^^ f£ine 8tufnab,me

«nnn Triumphe; feine ©üter würben ib,m jurürfgegeben, unb waö in benfelben jerftört

Horben war, auf Soften be8 ©taateö wieber Ijergeftellt.

Cäfar'ßfiriegfüljrung in (Pallien (58— 50P.CEfjr.). Xura^58eeubigung feiner ©efanbt*

ifytft hatte ficb, (£ato bie Stncrfennung ber Stepublif erworben, unb 5ßompeju3 ftanb wieber

"nanflefod)ten ba. Slber nia^t unerfc^üttert ; benn Pon ©allien her brohte feiner 2Wad)t

ein neuer unb gewaltigerer Sturm burd) ben bisher unerhörten SiriegeSruhm, mit welchem

6« Önttifche firieg bie Stirn beg großen öläfar befränjt hatte. ®S ift baher jefet an ber Seit,

Mem für bie europäifcb,e ©efchichtc wia^tigni Kriege unferc 9tufmcrffamfeit jujuwenben.
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Wit einem richtigen ©lief in bie Wittel jn feinen ^«fr» fatte M Gäfar S17*

(Pallien jur SBiege feiner HWacljt auSerfefjen. Tie bielen (Siege, bie f)ier ju erringen mnn

mußten feinen Selbljerrnrnfym nnb bamit feinen Ginftufj in 9tom auf ben ©ipfel W*r

bie großen (Eroberungen
,
meldje l)ier gewonnen werben tonnten, waren geeignet, i^n h;

Tanfbarfeit unb, Wa§ gleid)bebeutenb bamit war, bie llntertbänigfeit be$ römifeben $ol!*

511 fiebern ; nnb mit ber iöeute, bie fiel) in bem weiten reid)en i?anbe erwerben liefe, buk

er fein £>eer fid) biö gut Slufopferung ergeben unb $11 einem blinben SÖerfyeugf ieinr*

!ÜMllen3 machen. Tiefe unumfcfyränfte (Gewalt über ba3 £ecr bu gewinnen, war feine m-

(Sorge, als er ben gallifdjen ©oben betrat, unb nie bielleid)t fyat e§ ein gflbtjcrr bejir:

berftanben als Gäfar, bei ber frrengften Tifyiplin bie $er&en ber ©olbaten an fid) fetter

Säfar würbe ber Abgott feinet £>eere3. Tiefe böüige (Ergebenheit feiner Sruppa

bie römifdje SftiegSfunft , (£äfar'S Selbfjerrngenie bilbeten ein Dreiblatt, bem roeber bir

Hiaffentjaftigfeit nod) bie Sapferfeit ber gallifctyen Hölter wiberfteljen tonnte

©einen erften Angriff richtete Gäfar gegen bie .frelbetier, welche felbft bie Sem"

laffung gaben, feine erften Stfaffentf)aten an iljnen $u berfucfyen. Te§ unergiebigen $oten?

überbrüffig unb nach, reicheren SSofmfijsen lüftern, fielen fte, nadjbem fie alle itjreSotjnungn-

berbrannt Ijatten, in bo3 ben Römern bereits unterworfene Gebiet ber ^lllobroorr etu

allein eine <Sd)lad)t, bie i!)nen (£äfar an ben Ufern be3 Slrar (58 b. (£f)r,) lieferte, t*

lehrte fie, bafi fie fid) im Kampfe gegen bie Börner nufcloS aufopfern würben. Sttyfl

fdjtugen fie einen anbern 2ßeg ein, inbem fie fid) bem ©ebiete ber Äebuer nö^ertn!

Tiefe, bon bem erften Siege ber Körner über bie ^elbetier mit Söewunberung für t

römifdjen Staffen erfüllt, riefen ben (Säfar ftu £nilfe f
nnb biefem war bie Gelegenheit,

«

jenem £anbtljeilc feften 8"fi hn fafK"- bM 5U etwünfe^t, um bie Sitte 51t berfagen. (fr

fam, unb burd) eine zweite blutige <5d)lad)t bei ©ibracta (58 b. (£t)r.) würbe ba$ ?oN

ber Jpelbetier bi8 auf einen geringen 9teft bernicfjtet. Tiefer 9tef* unterwarf fid) Ni

(Sieger unb erl)ielt bon il)m bie SBeifung |«t SHücffefyr in baS f)elbetifd)e ©tammlmu\ w

bie .freimfefjrenben fid) bon Beuern anbauen unb baö (Einbringen germanifd)er Hölter tut

l)inbem folltcn. Tenn gegen biefe brauchte (£äfar matjrenb feiner Unternehmungen in (jtollir

eine ©d)ut\mnucr, unb Jpelbetien, bas er ol* unterworfen betrachten fonnte, foüte fie itjm bieten
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Ofar geilen -Ariouift. Wad) biefcn crften gfänjcnben Siegen bad)tc (£äfar barauf,

ftdj in bem i*HQbunciififcf)cu ©aüicit fefaufefeen, unb bon bort auä feine weiteren öfr«

ofccrungen ju betreiben. Xcr 3ufnü wax günftig. Tie Scquancr, Slrücrncr unb SIebucr

baten ifjn um .ftülfe gegen bie Wnmafiungcn ber XNarf omanneu, ciueö germaniferjen Solf&>

fürnmcS, ber unter (einem iUmigc StrioOtft Don beu 2cquanern unb Slrtocrnern gegen bie

^ebucr ju Jpülfe" gerufen roorben mar. Ter Üetytcrc (jnttc it)nen biefc .frülfe attd) getriftet,

eber nur für ben ^rei* be3 eigenen Söcfitytfjumö, bo Slriobift 511m £ol)nc für feine Unter*

itüftung ben Sequancrn unb ?lruernem unb als? Sieger and) beu Wcbucru ein Stücf ßanb

nad) bem auberu abgeforbert unb — in SöcfiU genommen fjattc. (Säfar bewilligte bic er-

tarne £ülfc mit großer $kreitroiHigfcit. 9iad)bcm er üon Slriouift bie 9iäumuug ber

goüifdjen $}cfifcungeu 0ergc6lid) verlangt fjattc, riirfte er bcmfelbcu entgegen.

Calltfdjt CtUtr. ,^ci$mmg uou «. $ctf.

Gäfar f)atte eine ©efanbtfdjaft an Slrioüift gcfcfntft mit bem (£rfud)cn, fid) ,}u einer

ftrjönlidjcn 3u i
ammcnf"»ft ifjm 5» berfügen, bnmit fic über bie ftreitigen fünfte

llntcrljanblungcn pflegen fönnteu. Hrtobtflt fanb bicä 53egel)rcn im f)öd)ften örabe nnmofecnb

JnD ließ bem (£äfar fagen, er roiffe gar nidjt, ma» er in feinem Üanbe ©allicn mit bem

njmifdicn 93olfe ju bcrtjanbclu fjnbe. hierauf fanbte ifjm (£öfar im Warnen bc3 rümiftfjeu

Mtä bic Slufforbcrung 511, bie gaHifdjcn Wülfer nietet ferner $u bebrürfen, ba fie $3unbc3-

Scnoffen ber SRömer feien, unb biefc fidj befähigt führten, bic ifiren ^rcunben zugefügten

Unbilben }U rärfjcn. Eod) ber ftoljc 2lriototft gab iljm al$ Mntmort jurücf: ,,3d) bin De*

rfdjtigt, frrieg ju führen, manu unb wo id) will; id) bin nidjt Ocrpfltcfjtct, irgenb ^emanb
flcdjcnfdjnft über bic SQcbingungcn abzulegen, unter betten id) ^rieben fdjlicfjc; e£ ift

Hriea5rccb,t
, bafj ber Sieger ben 5tfcficgteti betjerrfdjt, unb bie Sftömer fclbft fyanbcln nie

30afeitae ©cltge1d)id)te. II. ; .!
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anberS als nad) biefem »iedjte. 38 tll (Siifor mit mir fämpfcn, fo mag er nur fontmen,

unb er foll fid) überzeugen, maS ber ftricgSarm eine* gcrmanifd)en VolfeS bebeutet,

toelchcS in üierjef)n l,ntcr ^ nch gefontmen ift." (Gcroifc eine ftol^e Spradje;

aber ber ir>irflicf)c Kampf foöte bie grof}fprcd)erifd)en ©orte ßügen ftrafen.

Vor bem Wufbrudje gegen bie Seinbe gab Gäfar einen glau^enben VetoeiS bon ber

moralifd)en (Gewalt, bie er über feine Gruppen ausübte, bei melier (Gelegenheit nur ftu

gleid) bie 9lrt unb SBcife fennen lernen, wie er bie Solbaten 311 bejubeln berftanb.

Gäfar'S £>ecr, burd) bie Säuberungen ber (Gallier bon bem riefigen Kürperbauc,

ben jarjllofeii Waffen unb ber unbejtuinglidjen KricgSfrnft ber (Germanen fleinmütrug ge^

mad)t, fd)ien Stift ju haben, fid) bem bcborftcf)enbcn Sclbjugc 311 wiberfefeen. (Säfar rjarte

bie unter feinen Gruppen f)errfd)cnbc Stimmung faunt erfahren, alS er fogleid) baS $cet

jufammenberief, um biefelbe mit .§ülfc feiner unmibcrftchlicfjcn UebcrrebungSfunft 31t unter-

brürfen. 9iad)bcm er bie öerfammelten Solboten an bie Siege if)rer Leiter über bcnfelbcn

tjeinb, nämlich über bie Gimbern unb Teutonen, erinnert unb il)ncn gezeigt ^atte, bofe an

biefen fo glorreichen Siegen baS römifdje .fteer nidjt Heineren ^lutfyeil gelobt, als baS

Talent beS rbmifdjcn Öelbf)crrn; nad)bem er fie ferner auf irjre Siege über bic £>clt>eticr

r)ingewiefen, als über ein Volf, wcld)cS fo oft fiegreid) gegen bicfclben (Germanen gefäntpft

habe, üor benen ftc , bic Vcficger ber .Ipelüeticr, fid) alfo nie 3U fürd)ten brauchten, nad)

allen biefen .\pinmcifungen fd)lofj er feine 9iebe mit folgenben Söorten: „£en Ungcfjorfam,

bon bem man mir gefogt fjat, fürd)tc id) nidjt; benn nur ungerechte, f)abfüd)tige unb im*

glücfliehe gclbrjerren haben ihn 31t fürd)ten. 8ür meine (Gcrcd)tigfcit bürgt ihr felbft, bie

tt)r fünf 3«f)tr lang 3C»9C berfelben wäret, für meine 9tcblid)fcit bürgt mein gan$c§ biv=

f)crigcS 2eben unb für mein (Glücf ber .<pclt)cticrfricg. 3d) werbe alfo noch m D '€ier 9£ad>t

ben Befehl 311m Aufbruche geben, um fobalb wie möglid) 31t erfahren, maS in euern Seelen

übermiegenb ift: bie (Sljre, bie Scham ober bic 5urd)t. 23ill fonft 9?iemanb meinem be-

fehle folgen, fo Werbe id) mit ber 3chntcn Öegion allein uorwärtS gehen, an bereit 9)cutf)

ich nocr) niemals ge^nieifelt, unb bie baljcr aud) in ßufunft meine Seibwadjc fein fott.

"

(iäfar t)ättc ebenfo gut irgenb eine anberc Legion nennen fönnen ; inbem er nun tjicr

auf cl)renuolte SScife eine Legion namhaft machte, wie fie it)m ber 3u f
nu< gerabe eingab,

ertuerfte er bei berfelben ben Stolz unb baS Verlangen, fich biefer Auszeichnung unb bev

in fie gefegten Vertrauens würbig 311 beweifen. Sie brüefte bem Selbbcrrn ihre unbe=

bingte Ergebenheit auS, unb bie Uebrigen folgten auS Sd)am il)rem Vcifpielc.

hierauf rürfte (Täfar fofort bem ^einbc entgegen unb nal)m feinen SBeg burch bie

(Gegenb bcS heutigen Velfort in baS 9it)cintt)al nach bem jetzigen Ober^lfafc. Slngefict)rS

bcS feinblid)en jpcercS, baS in gebeefter Stellung hinter ben Sümpfen beS 5J"t)urfluffc^

ftonb, fdjlug Gäfar auf einer .^öl)c fein Öagcr auf. (Sine Unterrebung 3Wifcf)cn betbcii

Heerführern fyatte feinen (Srfolg, unb eS blieb nur bie (5ntfd)eibung ber SSaffen, 3U welcher

(£äfar ohne weiteren 9luffcf)ub 3Wnng, obfehon bic (Germanen, einer SBeiffagung wegen,

gern noch bis 311m 9?enmonb gewartet fjätten. Vei Venfontio (58 b. CSt)r.) fam cS jur

Sdjlacht, weld)c bon beiben Seiten mit ber gröfjten Jpartnärfigfeit gefdjlagen würbe, aber

enblich mit ber 3cl*^ümmc^un (l
beS marfomonntfehen £cercS enbete. 5)ic Ueberbleibfel

beffclben, unter il)nen Ariobift felbft, flohen entfefct über ben K^etn zurücf.

$ie Börner berfolgten bie flüdjtigen (Germanen bis an ben 9ihenuS, über welchen bic

l'et>tcrcn ben Uebergang nur in ber milbeften Unorbnung unb mitten unter Kämpfen bc=

toerfftelligen fonnten. Viele retteten fid) burch Schwimmen, Viele fanben theilS burd) baS

Schwert ber Horner, tl)ei(S burd) bie Sluteu beS Stromes ihren Xob. Ariooift felbft

fefote auf einem flcineu 9?ad)cn über ben J>lu|Y Seine beiben Sraucn, bie ihn begleitet

hatten, waren erfd)lagen; bon feinen $öd)tern geriet!) bic eine in (Gefnngenfdjaft bie anberc

Würbe nod) auf beut retteuben Kahne bon ben SSurffpiefjen ber 3einbc getbbtet. 3hren
i.'etd)nam in feinen ?lrmeu, erreichte ber unglürfüche Voter baS gcrmanifd)c Ufer.
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C£äfar hanbeltc inbcffcn gegen bic ©allicr nid)t anbcrS, als ber oon if)m bcS*

talb getabclte Slriooift. Daburd), bafj er feine Gruppen in ben gatlifd)cu Jl'änbcrn cin-

aaerte, crflärtc er jiemlid) un^meibeutig, baf? er fid) als ben £">errn biefer £änbcr be-

notete, unb bie ©allicr famen fcf)r balb 511 ber Ueberaugung , bafj fic baS germanifd)c

uict> mit bem römifdjen Pcrtaufd)t Rotten. 3U fraftloS, nm baffclbc mit eigener 9)iad)t

lbmroerfen, riefen fic mm bie Belgier ju ifyrcm Söciftonbc auf; allein (£äfar fam mit bli|j=

iijnlidjer Sldmclligfeit bem Sturme jupor, inbem er, nod) etje bie Pcrfd)icbcnen belgifd)en

Solferidiaftcn fid) 5U einem .Ipnnptfdjlogc bereinigen founten, bicfclbcn einzeln überfiel unb

fie in einer 9icif)e fiegreidjer Sd)lad)ten (57 0. (X^r.) tfyeilä jurürfbrängte, tl)cil§ Pernid)tcte.

fionfulai bee Pompeji» unb (UraflTus. Die glänjenben Siege Gäfar'ä mußten in IeHoiu

mnBlpfen 3ubcl, ober nud) bie gegrünbetften Öcforgniffe oor ber nnmadjfenben ©cmalt beS

Sieger* erregen. Die 9iepublifnncr unb bie beiben anberen Jriumüirn blirften mit gleicher

Sorge auf ben alle« überragenben SKurjm Gäfar'S. ^ompcjuö unb GraffuS befdjloffcu

Nibcr, jur Söieberer^elumg tfjrc» finfenbctl GinftuffeS fid) für ba§ %at)x 55 P. (£fyx. um
M ftonfulat $u bewerben, oerfäumten c£ aber babei nid)t, jur leichteren Durd)füf)rung

ibra Bewerbung in einer perfönlidjen ßufommenfunft bie alte SHerbinbung mit l£äfar auf8

toue $u befeftigen, unb biefer mar bamit um fo mcl)r einperftanbeu, als alle feine platte

iu ®allicn erft Permirflidjt fein mufjten, beuor er an bie Chringung ber ?llleinf)errfd)aft

tie le^tc ftanb legen fonnte. Xrofybem aber nun bie beibeu Jriumoirn bei ihrer Söerocr*

lung um baS fionfutat burd) bie 3u fiimim,n9 Gäfar's ein .Oauptfunbernife für il)rc ?lb*

uiten hinweggeräumt Ratten, fo tonnten fic megeu ber Cppofition ber republifanifd)ni

ivirtei ifjrc Grmä^lung bod) nur mittels offenbarer ©cmaltthätigfeiten burd)fct\en.

(Sato unb bie übrigen 9icpublifaner boten SlllcS auf, um boS für bie örciljcit bc$

&tcrlanbe§ fo gefährliche ftonfulat bc$ ^ompcjuS unb ISraffuS $u hintertreiben. TO
t^tcS Wittel oeranlafjtcn fie ben Suciu* Domitiu§ 9lf)cnobarbu8, einen aufrichtigen

Jreunb ber SHepublif, al£ Söcroerbcr um ba$ Stonfulat aufzutreten, inbem fic ihm ihre

iammtlid)en «Stimmen jufid)erten. 9118 ber Xag ber SSaljl fam, begab ftd) Domitiu* am
irüljeftcn borgen in Begleitung (£ato'8 unb cineS §arfclträgcr* 511 ber 93erfammlung.

^Ibct laum tjatte er bie $älftc be8 SSegeö jurürfgelegt, als einige gebungene SJZörber auf

iljn jufturjten. ben S^rfetträger töbteten unb nun über Domitiuä unb (iato herfielen. 9?ur

tie fchnclle (Ergreifung ber 5ludjt fonnte bie beiben 9fcpublifancr retten, nnd)bem (£ato

i4ph am ?lrm Pcrrounbet mar. Die 9?ad)rid)t biefeS SüiorbanfallS bradjte einen gemaltigen

Sturm in ber S3olfSoerfammlung i)nX>ox; aber eben unter biefer Unorbnung, bie fid) in

eine Döüigc Sd)lägerci auflöfte, mufiten bie beiben Driumoirn ihre SBar)l burd)iiifeten.

Um fo mehr begriffen fic, bafj fic jefct bic mohrfd)einlid) junt legten 9)iale erlangte

^noalt mit S0ud)er ju nül)en hatten, menn fie bcrfelben nid)t für immer entfagen mollten;

raib mie ttäfar, fo fudjten je^t aud) ^ßompejuS unb (IraffuS nad) ben beften Mitteln, um
bereinft bie 9llleinherrfd)aft ju fid)ern. Säfar hatte biefe SKittel in ben ftriegen

il^cn Pallien gefunben unb lief? fid) feine bortige Stellung, bereu auf fünf Saljrc feftge-

ifpte $auer abgelaufen mar, auf neue fünf %a\)xc fidjern. ^ompejuS fud)tc bie Wittel

für feine ßtoerfc in bem unmittelbaren (Sinflufj auf fliom. ©r benutitc jmar fein ftonfulat

Mc^ ba^u, nad) 9(blauf beffelben bie 93ermaltung ber ^rooinj Spanien auf neue fünf

\tof)rc ju erholten; allein bieS gefdwh Porjüglid), um baran bic üöefugnifj fnüpfen 51t

^ifen, unter ben ^Bürgern eine fo grofje .C">ecrc3mad)t 5U merben, mic er für gut fänbe;

^nn er felbft ging nid)t nad) Spanien ab, fonbern blieb in Wom unb liefj feine ^roPin5,

100? bisher unerhört mar, Pou feinem Legaten Permaltcn. CSraffuS bad)tc mic Gäfar;

auSmartige Kriege foßten ihm bie Staffel merben, um bic Sllleinhcrrfdjaft )U erflimmen.

^^olb liefe er fid) bic ©crmaltung ber ^roöinj Sprien auf fünf ^ahrc übertragen,

womit glcid)fnll8 bie 93efugnifj Perbunben morb, fein ^>eer nad) ©utbiinfen 511 merben,

unb
bcfchlofe rjiernuf, einnt Unterjod)ungÄfrieg gegen bic ^artl)cr 511 unternehmen.

33*
,
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Wefeft, meld)e£ bem ^ompejuä unb liraffuS biefe außergemöhnlidje 9ftad)t ein-

räumte, mar öon bem berrätherifd)en Tribun £itu§ XreboniuS eingebracht morben

unb ^iefj bee>t)Qlb aud) ba$ Jrebonifdje Qdc\e[\. Sie Parteien Gato'3 unb (Xäfar'3 fträubten

fid), mierool au§ fef>r öerfd)iebenen ©rünben, auf gleidje Steife bagegen, jebod) of»ic Ort

folg. JrcboniuS unb feine 9lnf)änger Ratten beu ganjen ÜJiarft mit it)ren ^öbelhaufen

befe£t unb mehrten allen ihren ©egnern ben 3ittritt mit ©emalt. 2118 (£ato unb feine

ftreunbe fafjen, baß biefe miberredjtlid) ^ufammntgefe^tc S3erfammlung ben $rebonifcf)eu

$orfd)lag burd)bringen mürbe, fud)ten fte biefelbe baburdj aufgeben, baß fie auf bie

Schultern ber t)iuten Stehenben flettcrten, um eine .$immel3beobad)tung anjufünbigen.

Slllein bieS Wittel fruchtete um fo weniger, als ba8 bnt)in cinfd)lagenbc öefefc bereit* auf?

gehoben mar; unb $ubem mürben Goto unb feine greunbc burd) bie Victoren hcrabgeriffen

unb in bie 3lud)t getrieben, mobei SBermunbungen unb Xobtfchläge borfielen.

Der Partljtfrijf örieg (54— 53 b. (£()r.) ift an unb für fid) unbebeutenb unb nur

infofern merfmürbig, al3 bie Börner t)icr jum erften SOZale auf einen ^teinb trafen, bei"

ihnen nidjt nur Söiberftanb leiftete, fonbem aud) aU unbeftegt bleibenb furchtbar murbe.

Graffiti mar übrigen^ nid)t ber Stfann, beffen Selbtjermtalent ber Stufgäbe gemachten roar,

benn feine SWnßregeln zeugten öon friegerifdjem Ungefd)icf. (£3 märe nad) bem llebergangc

über ben ©npfjrot angezeigt gemefen, bie unüorbereiteten ^3artt)cr ju überfallen unb ben

Slngrifr energifd) fortjufeOen; (£raffu§ bagegen 50g fid), nad)bem er burd) einen fdjmadjen

Ginfoll feine Sbftcht oerratt)en, nad) Snrien jurürf, fo baß bie dorther hinlänglich 3eit unb

SRuße t)atten, fid) ju fammeln unb 511 rüften.

Slnftatt mciterljin bie fo untlug gemähte Wuße in Syrien für bie 9lu§bi(bung unb
23ertoollftänbiguug feines £>eere§ 51t benufeen , oermanbte fie Cfraffuö allein auf <ßlänc

jur 23efriebigung feiner £>abfud)t. 95Jo fid) $Heid)tt)ümcr borfanben, befonberS in Tempeln,

ba mar (£raffu§ bei ber $>anb, fie für ffdj in 93efd)lag 51t nehmen, unb gan^e Jage brachte

er in ber SBolluft bc§ ©einigen 511: mit ?lbroägen unb 3ät)len ber gemonnenen Schäle.

Crobeö I., ber föönig ber dorther, ermartete mit 9tul)c bie meiteren Eingriffe ber

SRomer, unb ber (rrfolg lehrte, baß er fie nid)t zu fürchten hatte. 2>enn als (Traffu»

(53 ö. (£f)r.) ben ^artljern mieberum entgegen5og, murbe er |U mieberholten SWalen fo

gefd)lagen, baß er fid) in einer gebirgigen ©egenb feft tierfd)an$en mußte, um bor ben

Verfolgungen ber fteinbc fid)er ju fein. Sa biefe jefct faljcn, baß fie l)ier mit tr)rcr

Stapferfeit meiter nichts ausrichten fonnten, fo nahmen fte ju einer 93errättjerei il)re 3u--

flud)t, um ben (£raffu§ 511 berberben.

Orobeö fjattc bcmfelbcn melben laffen, baß er mit it)m über feinen Slbjug unter*

hanbeln molle unb ifjn beS^atb 511 einer perfönlic^en Unterrcbung ermarte. Dbg(cid)

GraffuS mißtrauifd) genug mar, um eine foldje Ginlabung abzulehnen, fo murbe er bod)

Oon feinem nach Befreiung berlangenben Speere gejmungen, fie anzunehmen. 9Kit menigni

^Begleitern näherte er fid) ju 3ußc bem beftimmten Crte, mo er fogleich bon ben $artl)em

mit oerbäd)tiger 3ubringtic^fett genöthigt murbe, fich auf ein bereitftehenbeS ^Jferb ju

fe^en. man bie$ ^Jfcrb cnblid) mit feinem SReiter baüon führte, merften bie Begleiter

be8 (SraffuS ben 33erratt) unb fielen über bie ^artl)er \)cx. 3n bem (Getümmel, meldjeS

baburch entftanb, murbe KraffuS getöbtet. ©eine Begleiter flohen. S)ie dorther, um fleh

noch an ber Seiche ihre« 5einbe8 5U rächen unb jugleid) feinen ©eijsu üerhöfmen, fchnitten

bem Jriumoir ben Kopf ab unb goffen bemfelbcn gefd)moljene8 ©olb in ben SDiunb. £5a£

römifche ^eer felbft fanb auf feinem föücfyuge b«i Untergang, nur menige hunbert Detter

unter (Saffiuä entfamen.

9(uf biefe SSeife murbe ber firieg, bni (£raffuö auf feine eigene £anb unternommen

hatte, beenbigt. (£r hotte für bie dorther ben 9hi^en, baß fie feitbem öon ben SRömem
gefürchtet mürben, unb ben hörnern bientc er al« ein 3«<hcn '

oa6 Eroberung beS

OftenS h»er ihr 3'd finben mürbe.
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Cnfor's i*'ortfdjrittc in (Ümlltfn. SRii meit meljr ©lürf unb (Erfolg hatte injmifdjcn

£äfar feine gallifdje Unternehmung fortgefefct. 9?ad)bcm er feften öufj im Sanbe gcfafjt,

vax c£ il)m ein l'cidjtcs, ber ücrfdjicbcncn gaüifdjcn 33ölferfd)aften einzeln .£>crr ju roerben,

inb eine ununterbrochene 9icit)c Pon Siegen madjtc baS römifd)e «£d)mert 511m öefe^geber

^aüienS, bernrt, bafj ba§ 2Nad)troort li'äfar'8 bi$ gut Xonau, bem 9fl)cinc, ber (Mlifdjcn

Uiecrcnge uub bem ?lquitanifdjen 33ufen (Mjorfam fnnb. 51 ber felbft über ben JHtjein unb

)ic ©allifd)e Meerenge f>inau§ tnollte ber Sieger bie römifdjen ©äffen trogen, nid)t au3

^rünben ber ^olitif, fonbern au£ eitler üiufymfudjt unb um be§ ftoljen Söeroufttfeinä

Dillen, bortf)in gebmngen ju fein, roo üor il)m nod) fein rbmifdjcr ?lblcr erblirft toorben

r»ar. (Sine Veranlaffung jum llcbcrfdjrciten be£ SHfyeinä gaben il)m bie Ufipeter unb

£end)terer, jroei gcrmanifd)c 33ülfcrfdjaften, meldje in ba$ S?anb ber Belgier einfielen, um
icr) Söofjnungcn ju fudjen.

Canbung ber Körner in tiritannien. ;teu1immii Don K. bc 91 c 11 u 1 1 1 c

.

(5ie roaren über 400,000 Üftann ftarf in (Pallien eiugebrungen. (Sincr fold)cn 93iad)t

hielt fid) Gäfar mit feinem Speere nidjt gcroadjfcn, unb er befdjlofj, bie germonifd)cn Wülfer

burd) Unterljanblungcn fjinjufyalten. Xiefe famen iljm babei entgegen, inbem fic iljm iljvc

£>ülfe anboten unter ber 93ebingung, bafj er itmen fionb anroeife. (£äfar antwortete am?*

iueid)cnb, berfprad) ober bod), megen it)re§ Eintrages mit einer ber bclgifd)cn Wülfer*

fd)aften iHüdfprad)e ^u nehmen. 91uf biefe frieblidjcn 9(u3fid)ten bin lagerten fid) bie

(Germanen forgloä in ber ©egenb, um ben 91u?gong ber Unter()anblungen ju ertoarteu.

3mar überfiel eine Heine <3d)ar ber (Germanen einen rümifeben töriegSfyaufen ; allein wie

wenig bie beiben S3ölfcr bicä billigten, bemiefen fic baburd), bafj fie eine (Gefanbtfdjaft

an (£äfar abgefjen liefen, um wegen be§ Vorgefallenen ©cnugth,uung anzubieten uub Ver=

jeifjung $u erwirfen. (£äfar bad)te weniger ebel unb weniger frieblid). (£r Ijielt bie gcr-

manifcfjeu 91bgefanbten feft uub überfiel bie forgloS logerubcn Ufipeter unb Jcndjtcrcr fo

unerwartet, bafj fie nur geringen SBiberftanb leiften fonnten unb 2lllc$, wa§ nid)t bie

3(ud)t ergriff, unter bem <3d)Wcrte ber 9iümer baljinfanf.

£ie 92acr)ric^t öon biefem bcrrätljerifdjcn Ueberfallc (£äfar'3 erregte in 5Hom bei ber

(Gegenpartei Gmtrüftung unb — Öreubc; benn möglic^ermcife liefe fid) biefe Ireulofigfeit

|lltll (Sturze beö gefätjrlic^en $riumbir§ benutien. C£ato erfdjien mit bem eintrage, ben

Selbtjerrn, ber fo mutljmitlig friebfame 5?ölfer überfallen unb burd) eine berrätfjcrifd)c

^Sanblung bie SSaffcn ber Oicpublif entehrt f)abc, ben Vcrratljenen au^uliefern, bamit er
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felbft ben Solm feiner Xha * empfange ttnb nid)t auf bie SKepublif bie Schmach bc§ ber=

legten BöIferred)tS falle. Mein ber Antrag mürbe oermorfen, unb fo fanb ficf> benn

Säfar bereite gepanzert gegen bie Pfeile ber (Gegenparteien.

Cnnbnng tu ßritamucn. Säfar übertritt hierauf, bie gefdjlagenen Golfer t»cr*

folgenb, ben 9il)ein auf einer nad) feiner Slnorbnung unterhalb dolomo 5tgrippina ge-

flogenen funftreidjen Brürfe (55 0. (ff)r.). £a buvd) biefen 9theinÜbergang feine (£itel=

feit befriebigt mar, fo begnügte er fid), bie umtiegenben germanifd)en Räubereien ner=

müften, fef)rte fobann auf baS linfe 9if)einufer jurücf unb liefe bie Brürfe hinter fid) toieber

abbrechen.

öefäfjrlicher als biefer Uebergang mar bie Unternehmung gegen Britannien, ba Säfte
unb Bemohner biefer großen 3"fel ben Römern gänzlich unbefannt roaren unb baS GEUanb

feit bem Untergange beS pr)önififcf)eti unb farthagifd)en £anbelS außerhalb ber 23elt ju

liegen fdjien. ®od) je fabelhafter baS Raub mar, befto mehr Stuljm Perfpracf) fid) (£äfar

öon einem (Einfalle in baffelbc. Xaljer fammeltc er nod) in bemfelbeu Söhre, m irjcldjem

er auS ©ermanien jurüeffchrte (55 P. (£fn\)» alle (Skiffe an ber ftüftt unb liefe fid) mit

feinem Speere auf gut GMütf nad) Britannien überfefcen. SlHein bie Bemohner beS Sanbes
waren gerüftet genug, um ihre £eimat gegen ben (Eroberer ju Perttjeibigen.

$5ie r)o^e unb fteilcÄüftc Britanniens mad)tc bie Öanbung an unb für fid) fcfmüerig;

fie mürbe aber baburd) faft 511 einer Unmöglidjfeit, bafe bie Bemohner fie mit Ätiegern

unb <Sid)elmagen bidjt befefot Ratten. (Säfar fd)iffte bafjerbic #üfte einige Sßcilen entlang,

um einen bequemern SanbungSplafe ju fudjen; allein als er i^n gefunben, fat) er jugleia)

bie Brttannicr, bie il)m gefolgt maren, fid) auf« Weite 311m SBiberftanbe aufteilen. (Xäfar

oerfud)tc eS OcrgebenS, fie burd) 28urfmafd)incn unb ©d)leubcrn, bie er auf leisten Ääfmcn
bis na^e an baS Ufer fd)irfte, ju Pertreiben; unb bie Börner felbft jögerten, Pon iljrcn

®d)iffen auS biS anS Ufer ju maten. $a enblicf) fprang ein Slblerträger ber jefjntcn

Segion inS ÜJtcer unb rief: „Solgt mir, finmeraben, menn ihr nicht ben ^etnben cuem
Slbler überlaffcn mollt, benn ich toenigftenS merbe für bie 9tepublif unb ben Srelbfjerrn

meine ^ßflidjt trjun!" — tiefer Aufruf unb baS gegebene Beifpiel Pon Ütuth thaten ifjre

Sßirfung; bie römifdjen Sriegcr ftürjten ihrem 9lbler nach un0 gemannen, ©d)ritt für

(Schritt im SBaffer fämpfenb, baS fctnblict)c Ufer.

9?ad)bem (£äfar feiner SRulnufucht genügt hatte unb fagen fonnte, bafe er in Britannien

gelanbet fei, bcfd)lofe er feine 9iücffer)r um fo eher, als bie ©eeftürme äugleiä) feine

Slottc bebrohten.

©in jmeiter Uebergang über ben SR^cin unb ein jroeiter (Einfall in Britannien hotten

Pietleicht nur bcShalb feinen gröfeern Erfolg, meil (Säfar einfoh, bafe bie aÜ>grofee 2Tu&.

behnung feiner (Eroberungen bie Seftigfeit bcrfelben beeinträchtigen unb ihm alfo mcf>r

fchaben als nü^cn mürbe; benn bafe felbft (Pallien noch nic^t als eine unbeftreitbarc (£r*

merbung nn^ufeljen mar, bemieS ihm nirr)t lange nachher (51 P. (£f)r.) ein aUgemeiner

51ufftonb ber untermorfenen gatlifchen Bölfer, ber (Eäfar'S fämmtlichc bisherigen (Erfolge

üernidjtet hätte, menn er gelungen märe. 25odj baS aufeerorbentlid)e friegertfd)e ©enie beS

romifchen ^elbhernt machte alle Slnftrengungen ber jur (Brfämpfung ihrer Freiheit oer=

bunbenen Bölfer nuftloS, unb bie Unterbrürfung biefeS $lufftanbcS ift eS porjüglich, burd)

mcld)e (£äfar ben BemeiS lieferte, bafe er ber gröfetc Sclbfjerr beS SllterthumS, Dtelleic^t

aller Seiten mar.

Um bie ©röfee beS friegerifcf)en ©enieS auSjubriicfen, roelcheS (£äfar in biefen ^elb--

äügen entmidelte, fagte ein römifdjer ©efchichtfdjreiber: biefe Z^atm Gäfar'S fchienen nia^t

oon 5)ienfd)ot, fonberu Pon ©öttern ausgeführt 51t fein.

£eiber ift eS uns nicht oergönnt, burd) eine fpejicllc Okfd)id)tc biefer Selbjüge hierauf

näher einzugehen; mir müffen unS Pielmef)r auf bie allgemein gefchichttiä) michtigen Zfyat--

fadjen bcfd)iänfen.
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Ofar gegen öercmgetoriy. Unter ben aufgeftanbenen Golfern waren bie gefäfjr*

Itdjiten bie Srebirer unter ^nbuciomar, bie Gburonen unter bem ficgreirfjen ttmbiortg,

He 9ierbier, bie Garnuten unb bie Slrberoer unter bem f)elbenmütf|igen Jünglinge

iJercingetorir, ber balb al$ Seitcr be3 ganzen SlufftanbeS betrachtet mürbe.

Tie (iarnuten t)atten ba* #eid)eu ju bem allgemeinen Slufftanbe gegeben, inbem fie

raiige römifdje ßaufleute unb einen ^robiantmeiftcr ermorbeten. 3>l)r Slufruf $ur Befreiung

idwüte mit Bli£e3fd)nelle burd) ba8 i'anb, ba bie ©allier eine ÄtfittfjeüungSart erfunben

battrn, bie in gemiffer SBeife an unfere heutigen Jelegrapljcn erinnert, Sit beftimmten

(nufernungen nämlid) waren i?eute aufgeteilt, bie ein bejeidjncnbeS ©efdjrei erhoben, wetd)e§

Don ^often 31t Soften weiter gegeben würbe. Tiefe 3)?ittt)eilung gefcfjal) mit einer folgen

idnielligfcit, bafj ein (Sreiguifj, weld)e§ bei ben Garnuten ftattfaiib, zwölf Stunben barauf

'djen jur Sunbe ber Slrbcruer gebraut war.

Ter *JMan bcS Bercingctorir ging bafnn, eine £auptfd)lad)t 311 bermeiben unb bie

Börner fo enblict) ju ermüben. Mein unter Gäfar'3 Slnfüljrung erfdjienen biefe al§ un--

rrmüblid), unb it)rc Legionen jogen fiegreid) unb berr)eercnb öon 2anb 5U Sanb, ntle

(linberniffc überwinbenb, weldje ifmen Bcrcingetorir entgegeuwarf. Tiefer, weldjer in*

wifdjen alle aufgeftanbenen Bülfcr bereinigt r)atte unb fid) an ber ©pifte eine« zahlreichen

$imbe£l)eere3 faf), befd)lofj enblid), in bie ^ßrobinz einzufallen, um ben unbesiegbaren

üäfar bon ber Bcrbinbung mit Italien °lfa öon feinen ,<pülf$quellen ab^ufdjneiben.

loch Gäfar fdjien nid)t blo§ unbezwingbar, er fdjien aud) allmächtig unb aUmiffenb ju

inn; benn burd) einige gefdjirftc 9)carfd)e unb fiegreidjc öefedjte hatte er ben ganzen $tatt

tneitelt unb ben Bcrcingetorir. fo bebrangt, baß biefer fid) mit feinen übriggebliebenen

Iruppen in bie fefte ©tabt ?llefia werfen mufjte. Wacf) einer mehrmonatlid)cn Ijetben-

rnüttjigen Bertfjeibigung, aber aud) l)bd)ft rutjmmürbigen unb gefc^ieften Belagerung mufjtc

&rcingctorir. fid) unb bie <Stabt ber öuabc Gäfar'3 übergeben.

Tie ©tabt Sllefia fd)icn wegen ber £Ö$e ihrer SKauem unb ber Bortrefflichfcit ihrer

&rtfjeibigung3anftaltcn unbezwingbar 51t fein, befonberS ba baä fie bertljeibigcnbc $ccr

bei bcrcingetorir. 80,000 Sttann ftarf mar, wäfjrcnb Gäfar'3 Slrmce nur 60,000 jäf)lte,

mi> ju bem Hillen nod) bie 9?acr)ricr)t einlief, ba§ ein 250,000 SDZann ftarfed öereinigte^

$allifd)e3 .'peer zum (5ntfa^ l)cranrürfe. Tod) C£äfar öerließ fic^ auf fein ®enic unb fein

ölütf. Gr begann juerft bie (5infd)licfeung ber Stabt, inbem er runb um biefelbe eine

lltmoaHung anlegte, meldje 3400 SJieter im Umfange fyatte. Öegen bie Gntfa^truppen

Edierte er fid) in einem Umfrcife bon 8500 SOZeter burd) eine ^meite JRei^e toon (adjan^

^rrfen, meldje au3 SSällcn, Öräben unb ^ßaflifaben beftanb. äuf biefe SSeife gelang eS

ilm. alle ^lu^fälle ber Belagerten auruc^ufplagen unb bie Angriffe beä ©ntfa^^cere« 51t

Kreueln, bi§ er e^ enblict) an ber 3"* fa«b, baS lefctere burd) ein offene^ Oicfcctjt jutn

äbjuge ju nötigen. Xie8 öefed)t, melcb,c§ über bie ßuhmft Öallienä entferjeiben foUte,

m eine« ber blutigften be« ganjen Äriege«. fiel jum Bortljcile ber Börner au§, unb

ßif gefcb,lagenCTt Öallier mußten bie belagerte Stabt it)rem ©t^irffale überlaffen. 'S&ex

dommng auf ©ntfafc beraubt unb bom junger l)art bebrängt, blieb berfelben feine anbere

Hoffnung meljr al§ bie ©nabe (Täfar'g, ber fie fid) auf bie X'lnmaljnung be§ 93etcingetorij

übergab. Tiefer lieferte fia^ fclbft feinem «Sieger au§, inbem er in feiner fd)önften Lüftung

rcs römifc^e Öager ritt unb fid) burd) einen ^ufjfall bor (£äfar alä beffen (befangenen

nrflärte. hiermit t)atte biefer bem 9Iufftanbe ba§ ,1paupt abgefd)lagen ; nur bie ölieber

weften nodj im Tobe^fampfe, unb Gäfar 50g fogleict) auä, aud) fie ber S3ernict)tung 511

tberantmorten. Gr überfiel bie 9?erbier, bie Gburonen unb !Xrebirer in ifjren eigennt

l'anbem, bermüftete bicfelben mit unebler 5)tacb,gier unb gab feiner ©raufamfeit an ben

mglürflic^en Bemofjnem freien Sauf, inbem er jur SBamung für alle übrigen SLtffer,

roela>e etwa nod) nad) ber greiljeit Verlangen trügen, atten Bewaffneten bie £änbe ab*

äauen tiefe.
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Ausgang bes (fDaUtfrljen Krieges. So mar benn (Pallien enblid) unmiberruflief)

eine römifd)c ^ropinz, imb ber UJJanu, ber fie in einem ununterbrochenen achtjährigen

Sclbuige baju gemacht, ftanb in bem Sd)eitclpunfte feinet 9tul)mcS unb feinet (Jtnfluffes.

XaS 33cr$cid)nify Pon ben 2()atcn (Säfar'S in (Pallien überftieg an JHeicfjfjaltigfcit

Ellies, maS man Pon einem römifd)cn ftelbherrn bisher ychört. ^d)t ^elb^gcn hatte

er über 800 Stäbte erobert, 300 Derfdjicbcnc 33ölferfd)aftcn befiegt, nad)cinanber 3 ^Millionen

iVfcufdjcn befämpft, eine Million baüon in Sd)lad)ten gelobtet unb eben fo Picle ju Qbc-

fangenen gemad)t. Sem StaatSfdjafcc l)atte er auS bem eroberten Sanbe einen jährlichen

Sribut Pon 40 Millionen Scftcrticn (4% SRittfoli Warf unfercS ®clbcS) nigebrad)t, unb
bie Söeute an Sdjäfcen, meldjc er für fid) felbft in 2lnfprud) genommen, um fie ju ©e=

ftedjungen in 9iom ju oermenbeu, foll uncrmefelid) gemefen fein.

^ompcjuS tyattc mit Sd)rccfctt wahrgenommen, bafj baS glänjcnbe ©eftirn (£äfar'ä

fein eignet bereite oerbunfcltc, unb mar 51t ber Ueber^eugung gefommen, baj$ eS balb zmifdjcn

ihm unb bem 53eficger GkllicnS einen Jiampf um bie Allein Ijerrfc^aft gelten müffc; beim

bafj 5äfar nid)t geneigt fein mürbe, eine 2)fad)t, bie er allein üben fonnte, zu tfjeilen, mar
üorauSzufe()cn , unb baß ^ompcjuS nicht befReiben unb uneigennützig genug mar, um
fid) uon ber ertlommenen .^)öt)e freimillig jurürf^u^ie^en , mirb man fd)on auS feiner

bisherigen JpanblungSmcifc fdjliefjcn fönnen. Snbcm nun ^$ompejuS bat bcPorftchcnben

Äampf üorauSfat), blirfte er zugleich nad) ben 9)?ittcln um, ilpt mit (Srfolg $u führen.

Unter biefen Mitteln crfd)ien iljm bie ©riangung ber £iftatur ciucS ber beften. Scimn

im 3aljre 53 t>. G^r. tjattc er auf baS Biel Ijinjumirfen gefugt; allein ber entfe^iebme

SBiberfprud) ISato 'S fjattc feine Slbfidjt Pereitelt. künftiger für biefelbe geftalteten ftd) btc

(Sreianiffe beS folgenben 3ahrc3, inbem, PieHeidjt auf beS ^ompcjuS geheime Sßeranlaffung,

bei ber Jtonfulmafjl fo furchtbare Sßermirrungcn in 9iom auSbradjen, bafj alle 93anbe gc=

fcfelidjcr Crbnung zerriffen, unb felbft bie eifrigften SHepublifaner, unter it)nen aud) (lato,

nur in ber einem einzigen SPcannc anücrtrautcn ©cmalt baS SDhttcl fahen, ben Staat por

Döüigcr Anarchie ju bemat)rcn. Unter ben ©etualttfyätigfeiten, mit rocldjen bie Parteien

für it)re ^ntcreffen fämpften, heben mir folgenbe ^erPor, meil fie unS über ben ßuftanb

ber ©cfeploftgfeit, ber jur Seit in 9iom beftanb, baS flarfte ©üb giebt, unb meil fie baju

biente, jenen 3u fta"b auf eine fo gcfafjrbrotjenbc £öf)c ju t)cben, bafe enblid) felbft bic

eifrigften 9iepublifaner 51t einer Slrt Xiftatur iljrc ©timme gaben.

XituS Sinn i us 9)cilo, ein eifriger geinb Pon Gäfar'3 Kreatur, bem unS fdjon

befannten ^ubliuö (£lobiuS, ^atte erfahren, baß biefer fid) um baö ^onfulat bewerben

molle. W\lo manbte alle Littel an, um bie« p oertjinbem, unb als fid) btc beiben Säiber*

faetjer einft in Begleitung i^rer Liener aufjcrf>alb Roind auf einer Sanbftrafec begegneten,

entfpann fic^ Jtpifdfai it)nen ein fo Ijcftiger «Streit, ba§ berfelbe in ein förmliches ©efec^t

ausartete, in roelctjem SlobiuS Pon SUhlo lebensgefährlich bermunbet rourbc. *^ie Liener

flüchteten mit ihrem h^lbtobten £>errn in ein ©afthauS; bod) 9)?ilo, ber bie Strafe eine^

SPiorbcS meniger fürd)tetc, als baS ücben beS CSlobiuS, brang ocrfolgenb nach, liefe feinen

Scinb auS bem £>aufc fdjleppen unb auf offener Strafe ermorben. 2)aS 23olf, melchcS

in bem Öünftlinge (läfar'S feinen eignen Vertreter Perehrte, rourbe buref) biefe 3Jiorbthat

in foldje SSutf) Perfekt, baf} eS fid) jufammenrottete unb baS «öauS beS ÜDiilo ju [türmen

fnctjte. 5)a bieS nicht gelang, meil SDiilo eS mit £)ülfc feiner Piclen SflaPen muthig üer*

theibigte unb Diele ber Stürmenben töbtete, fo 50g ber ^ßöbcl auf baS 9tatl)ha"3, um bort

im blinben CSifer jmerflofe Verheerungen anzurichten. ^£ie Sifce ber Senatoren mürben

zertrümmert, unb mit bem $foi^c berfelben erbaute man einen Scheiterhaufen, auf roeldjem

ber 2cid)nam beS CllobiuS oerbrannt mürbe, aber mit einer folgen Unüorfichtigfeit , bafe

hierbei baS fdjbnc 9iatl)hn»ö unb einige 9iebengebäube ein Staub ber flammen mürben.

SJiilo felbft muftte ficf> ber ?lhnbung beS ©efepeS ju entziehen; allein bic gemaltthätigeu

Vcrfolgunflcn beS Röbels gegen ihn unb feine Anhänger bauerten ununterbrochen fort.
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Xa bic (£infüf)rung ber Tiftatttr jetyt bei bem erbitterten Kampfe ber Parteien für

ba$ iöeftcfjcn ber »icpublif bebenflid) erfdjicn, fo crroäf)lte man ba3 ?lu§funft§mittel,

s4*ompejuö 511m alleinigen Sionful ju ernennen. Söenn nun aber biefer (Schritt auf ber

einen Seite Don Wu^en roar, inbem ^ompejuS fofort unb mit ftarfer £>anb bie SRufje unb

Crbnung roieber f)crftcllte, fo mürbe er bod) auf ber anbem Seite bie 93cranlaffung 511

bem ?lu$brud)e eineS jroeiten 93ürgerfriege$, ber fid) jefct aroifdjcn ^ompejuS unb (£äfar

entfpann. 2>ie frühere, niemals rcblicfye 5rcunbfd)aft biefer beiben Scanner fjattc fid) in

offenbare geinbfe^aft Derroanbelt, unb ieber öon if)ncn mar bemüht, möglid)ft üicle Slnfjänger

auf feine Seite ju bringen, ^ompejuS, um ben fid) bie Slriftofraten fdjarten, benufcte baju

bie erlangte ©eroalt als alleiniger STonful: (Säfar, ber in ben $emofraten feine £>aupt;

ftüfec fud)tc, fanb biefelbe bei bem Söolfe burd) feinen 9tuf)m unb bei beffen Seitern burd)

mafjlofe Söcftedjungen, rooju i()m bic reidje gallifcf)c 93eutc f)inlänglid)e Littel bot.

£a$ oerroanbtfd)aftlid)e 33anb, roeldjeS ben ^ompejuä bisher an Gäfar gefnüpft unb

ben 33rudj jroifdjen Reiben aufgehalten tjatte, roar furj juoor burd) Den jenriffen roorben,

melier bcö ^ompeju» ©attin, %ülia, Gäfar'3 $od)tcr, Dahingerafft b,attc.

$a ^ompcjuö fein ftonfulat ba$u benufjt Ijatte, ftd) bie ^robinj Spanien auf neue

fünf 3afyre übertragen 5U laffen, fo trat aud) (£äfar mit bem eintrage fjeroor, (Pallien ju

behalten, inbem er augleid) Derlangtc, fiefj abroefenb um baS Stonfulat beS 3>al)rc§ 50 D. (f f)r.

beroerben ju bürfen. 3>od) roiber fein ©rroarten mürben beibe Einträge öerroorfen; ja c3

ging ifmt fogar ber Pon feinen ©cgnern unter ^eifeen Kämpfen burdjgefefcte SenatSbcfdjluB

511 , feine Stattfwlterfdjaft in ©atlicn nieberjulegen unb fein £eer }U entlaffen.

£ie Pon Gäfar beftod)enen Xribunen proteftirten einfad) gegen jeben S8efd)lufj, roeldjer

roiber (Säfar gefaxt roerben foHte. 9Kan roufjtc fic^ gegen biefe ^roteftationen, roclc^e bie

Stteid)lüffc ungiltig madjten, nid)t ju rocljren, bis cnblid) 5|3otnpeju§ erflärte, bafj bcrgleidjcn

^roteftationen al§ Pon (£äfar felbft auSgcfjcnb ein Ungcl)orfam gegen ben Senat ju nennen

feien; „Denn", fagte er, „c£ fommt ganj auf cin8 fjinauS, ob Gäfar felbft fid) ben 35e*

fd)lüffen bcS Senats roiberfefct ober Scutc anfteHt, bic einen roirffamen SenatSbcfdjlufe

l) inbem." „$lbcr", entgegnete einer ber Tribunen, „roenn nun Gäfar fein £ccr bod) triebt

entläßt unb jugleid) Slonful fein roiü?" „2öie", rief ^ompejuö Poll Sntrüftung, „roenn

mein Sofm ben Stocf aufhöbe, mir einen Sdjlag ju geben?"

(Säfar, f)icrburd) mi§rrauif(^ gemadjt gegen bie ©röpe feinet GinfluffeS, Perfpra^

feine 9Wa^t nieberjutegen, roenn Pon ^ompcjuS ein ©leic^eS geforbert roürbe. ^o(^ ber

Senat, roeldjer in biefer SBereitroittigfeit (Täfar'g eine 9Wutf)lofigfcit fa^, bie er benufcen

ju fönnen glaubte, um ben gcfäfjrlidjcn (Täfar ganj in ben ^rioatftaub jurüd ju Ptrfe^cn,

rooHte fid) feine ^3ebingungen Porfc^rciben laffen unb Perlangtc rürffic^tSlofen ©e^orfam

gegen feinen 93cfel)l.

Oer ßürgerkrieg. Seftt roar CTäfar'S Sutfc^luß gefaxt. ^JompejuS roar fein geinb,

unb 9tom, baS unter beffen Sinfluffc ftanb, foHte c§ aud) roerben. Schnett, um ben 93or-

t^eil ber Ueberrumpelung für fic^ ju Ijaben, eilte er ju ben roenigen Jruppen, Joeldjc am

JHubicon ftanben, bem Sluffc, ber feine ciSalpinifd^gaUifdje ^ßroüinj öon ber JRepublil

fd)icb. ^iefe ©renjc mit beroaffneter £>anb unb in feinblt^cr 5lbfic^t überffreiten , f)iefj

na(^ ben ©efe^en fid) für einen Seinb be§ 93aterlanbe§ erflären.

W C£äfar am Shtbicon angelangt mar, berief er bic bort fteljenbe flcine Äricgerf^ar

pfammen unb erflärte ben Solbaten in einer cinbringlidjcn SRcbe, roie feine ftevnbe bas

S3aterlanb oerl)ö^ntcn, bie Sßerfaffung Perlcjjten unb gegen ifjn unb fein .»peer ©eleibiguntj

auf Söeleibigung l)äuften. Sobann forberte er fte auf, bic (S^re bc8 Sclb^crrn, unter bem

fie fo lange 3eit fiegreie^ geftritten, aufredet 511 erbalten. 2llö er fid) auf biefc Söeifc ber

Xreue feiner Gruppen oerfid)ert \)attc unb tief finnenb in ben tior i^m fliefjcubcn JHubicon

fdjautc, erfüllte if)n beim 5lnblid bicfeS flcincn, aber fo Perl)ängnifepolIcn Sluffcß ein eigne?

Öraucn, unb lange ßeit fdjroanftc er äroifc^cn SSollcn unb 9iid)trooHcn.

Digitized by Google



267

w 9iod)", fprad) er pi feiner Umnebung, al$ er finneubeu Slugcö in ben ftlufi Micfte, „nod)

tauen mir jurüeftreten. £aben mir aber evft bie$ Keine Söffet überfd)iitten, bann gilt

ur nod) bie (fntfdjeibung burd) ©äffen. Xie Umfeljr mirb für mid) felbft, ber Uebcrgang

btx für bie 9)ieufd)l)eit ber Anfang oiclrö UnfjcilS fein." WuS biefem Sdjmaufen 5ioifd)en

:brqci$ unb 33atcrlanbSliebe foll ifm ein BufaQ $um 33t»rtf;cilc be$ erfteren geriffen f)aben,

>orüber man tfolgenbcs cr^äljlt. Sltö @äfar, nod) immer unentfd)loffen, feine Jruppen

immeln lieft unb bie Xrompcter bo3 ©ignal ba$u gaben, gerietl) einer berfelben zufällig

n ba§ nnbere Ufer bc3 fcid)ten tfluffeS. -Sic* erfd)ien bem (£äfar aU ein SSinf bc$

id)id)ai», ben er fogleid) mit iöegeiftcrung aufnahm. Sein ©djroert ^iel)enb ritt er mitten

i ben Strom unb rief feinen ©d)aren $u: ,Sa$t un3 gef)en, rool)in ber (Mütter SBinf unb

er Scinbe Ungered)tigfeit un$ rufen! £er Würfel ift geworfen!" W\t biefen SEÖorteu

jrengte er an bas» anbere Ufer, unb feine treuen Segionen folgten ifjm nod).

Cäfar ä brrrrtjerttet tun Knbicou.

Xcr ßxieg gegen <J$ompeju3 unb bie SHömifcfye Stepublif mar erflärt (49 p. (£f)r.).

<Bo flein ba3 £eer aud) mar, mit bem (£äfar ba3 SBcltreid) angriff, fo mäd)tig tourbe

* burd) ben (Sdjrccfen ber Ueberrnfdjung, in ben fid) ^ompejuS bei ber 9?ad)rid)t Perfekt

aub, (£äfar f)abe ben ftubicon überfdritten , fid) ber ©täbte Gtrurienä, Umbrienä unb

ßiccnumS bemächtigt unb bringe unaufgefyalten gegen 9iom Por. Die 9?acr)ricr)t mar nur

u begrünbet; benn mit leichter 2ftüf)e l)attc Gäfar alle Stäbte auf feinem SSege in Söefity

icnommen, unb ba er biefelben auö ^olitif mit großer SDZilbe bcfjaubeltc unb fid) überall

il5 ben Söefreier Pon bem 3odjc bex 9lriftofraten unb ben 3Sieberf)erftellcr ber 93olf3recf)tc

iu3gab, fo öffneten fid) iljm alle Xfjore unb £>er$en, unb fein Jpeer fdjrooH laminenartig

in. ^JompejuS, ber nod) fur$ Porljer, al* man ifjn über feine ^ülf2>mittel gegen Gäfar

ragte, praf)lerifd) Perfidjert fjatte, bafj er überall in S^licn nur mit bem Sufje öuf ben

öoben ju ftampfen braud)e, um Segionen fjerPorfpringen 511 fel)en, berfelbe ^ompejuS fül)lte

31*
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fid) jeftt fo fdjmad), bafj er über bie ©rfolgc feinet ScinbeS ben itopf üerlor; benn alle

Slnorbnungcn, meldje er jur Slbmcnbung ber ©cfafjr traf, jeugten Don foldjem Ungefdjicf,

bafj fclbft üielc feiner eifrigften Sinljänger bas> Vertrauen ,^u itjm ücrlorcn. 3üö nun aud)

einige bem (£äfar entgegen gefdjirfte Truppen 511 biefem übergingen, bn faf) 'ißompcjus fein

.Öeil nur in ber [ylud)t. (£r eilte nad) (Sapua mit bem (£ntfdjluffe , tjier SBibcrftanb $u

letften. Allein alö Üäfar, SKom öorübergcf)cnb, gegen ilm anrürfte, öerlicfj er feine Stelluiui.

um fid) in Sörnnbifium einjufdjiffen, meil ifjm jetyt nid)t3 Slnbercä mefjr übrig 511 bleiben

fd)icn, alä bie grofjen Streitfräfte bc£ SWorgenlanbeS um fid) 51t oerfammcln unb mit biefen

ben Stampf 511 beginnen, roeldjer für ifjn fdjon Oerloren mar. (fr feutc alfo nad) (Spciri»»

über, unb (iäfar l)attc in Italien, baö er in fcdjjig Tagen burd)jog unb in löeftt) naljm, freie

.\>anb. (£r ging nad) SHom, um bic ?lngelcgenf)citen ber 9tepublif ju orbnen. Tie ^om-
pejanifd)e ^artei mürbe üou ber ganzen §albinfcl, auö Sizilien unb Sarbinien mit ©äffen-

gemalt oertrieben, unb um bem ^ompejus bie SHürffcljr burd) baS roidjtigc lörunbifium

$u öcrfc^ltcfjen „
biefer Jpafen gegen ba3 Stöccr $u ftarf befeftigt. 3" ^om fclbft maltctc

IFäfar mit ber grüßten SDfilbc, olfo ganj unäljnlid) bem Sulla, mit beffen öcfd)id)tc bic

feiuige bod) fonft fo uicl Slclmlid)fcit Ijattc. 'itfber (iäfar mar ein meit größerer ^olitifer

al$ Sulla unb roujjtc, baß für einen Tl)ron ber Sdjretfen eine öielmcniger fid)erc örunblagc

ift alö bic i'icbc. (Sbcn aus biefen 9türffid)ten tiefe aud) ISafar bie SJcrfaffung ungeünbert:

mufete er bod), baß fein SHillc o()ncl)in über ber 2>crfaffung ftanb. (fr rief baljer bie

wenigen $urütfgcblicbcncn Senatoren jufammcu unb oerfidjerte bem alfo neu gebilbeten

Senate unb bem SJolfc, bafj in 9iom ?lllc$ beim Gilten bleiben foße, unb er nur feine

Aufgabe erfüllen molle, bie barin befteh,e, bie ^ompejanifdjc ^artei, bereu ©lieber auf

ba£ Sßerbcrbcn ber Mcpublif ausgingen, ju üertilgen. ^icllcidjt gefdjal) e* aud) um biefe*

oorgegebenen ßmeefe^ millen, bafj (Stifar fid) mit (bemalt in ben Söcfift bes Staatsrates

bradjte, beim baö öolb mar in feinen Rauben üon je t)cr eine faft eben fo fd)arfc SSaffe

gemefen, ttric ber Staljl.

Ten StaatSfdjaO l)atte ^ompcjuS bei feinem eiligen 2lufbrud)e öon 9tom jurücf=

gclaffcn, inbem er fid) begnügte, bie Sdjlüffcl ju bcmfclben mitzunehmen. Tod) R>af galt

bem (läfar ber SPfangcl eine* Sd)lüffelS? (fr begab fid) baljer ol)nc 2öcitcrc§ nad) bem

Tempel bc£ Saturn, mo ber Staat£-fd)at> aufbcmal)rt mnrbe, um bie Sd)afcfammer erbrechen

ju laffen. Ter Tribun 9Bctcflu* miberfejjte fid) fold)cm 5Öor()abcn, inbem er ein ®efefe

anführte, monad) bic Sdjabfammcr nur in Öegcnmart unb mit 33cmilligung eine* Sonfulä

geöffnet merben burftc. Tod) l£äfar gab bic biftatorifdu? Slntroort jurürf: „SBaffcn unb

ÖefcUe ftimmen fd)led)t mit cinanber. Grrft meint id) meine 23affcn nicbcrgclcgt l)abcn

merbe, mill id) nad) ben ©efe^en fragen, unb bann magft bu fo lange 9teben galten, toic

bn miüft. %c$t aber ratlje id) bir, bid) fortjubegeben unb mid) gemäl)ren ju laffen."

Unb alö 9)ietclluö bcffcnungcad)tct bic Tljürcn ber Sd)a^fammcr ücrtl)cibigtc unb fic fogar

mit feinem Scibe beefte, brob,te il)m Giifar, if)it auf ber Stelle 511 tobten, inbem er bic

£>anb an$ Sdjmert legcnb fprad): „Tu meifjt, junger 9)iann, bafj e$ mir leid)ter ift, bic»

511 tljnu aU fagcu!" »vorauf benn ber erfdjrotfcne SWctcllu^ öon feinem öorfjaben ab-

ftanb unb fid) bem Sillcn bc§ allmädjtigen Sü^anncä nid)t ferner mibcrfcjjte. Tie Summen,

locldjc C£äfar nad) unb nad) au§ bem auf biefe SSeife erbrodjenen Staatdfd)afte entnabm,

merben auf 300,000 ^fnnb ©olbeö angegeben.

©cifpiclc oon Wrofimutl), meldje barauf bercdjnet maren, 9luffct)cn 511 erregen, unb

ba$ Vertrauen auf feine 2>?ad)t inS glänjcubftc 2id)t ju fc^cn, ft,atte CSäfar fdjon bon feinem

^iubicon = Ucbcrgange an mandjmal gegeben. Ten silnfül)rcrn ber 51t il)tn übergegangeuni

Truppen l)atte er frcigcftellt , bei iljm 311 bleiben ober $u ^oinpeju§ jurücfjufcljren , oljnc

bafj er irgenb einen ?lnfprud) an if>r d"igeiitl)iim mad)tc; üicle Senatoren unb bitter Ijattc

er glcid)fall3 ungcl)inbevt ,ui ^ompcju» ab^icl)cn laffen: ja, al§ il)n fein üertrautefter Scgat

i.' a b i c n u ^ trcnlo» ücrliefj unb }U ^otiipcju^ überging, fdjicftc it)m ISäfar fein jurüd-
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jdcffcned öepätf nad). 3n ät)nlid)er Söeifc öerfut)r er 51t 9tom, mo er fogar mit beut

fafdjfage heraustrat, ber Senat follc an s#ompeiuS eine 3riebcnSgefanbtfd)aft abfanden,

iwltfce nur beSfnilb niefit ju Staube fam, mei( bie meiften «Senatoren, burd) einen richtigen

tflief in Gäfar'S Gfjaraftcr geleitet, ber Meinung waren, baft ber Antrag nur jum Sd)eine

gefallt worben unb eS bem (£äfar bainit feineSroegS (£rnft fei.

Säfar fagte bei biefer Gelegenheit: „(£rft muß man baS Jpeer ofjne 3elbf)errn
(
baun

fann man befto leid)ter ben Selbhcrrn ofjne £jeer plagen."

Jefct befd)loft ber ©efieger feinet 3?aterlanbeS , Pon 9iom, mo er Weber eine £>ÜU

richtung Perfügt, noct) eine SldjtSerflärung auSgefprodjen, nod) eine ©üterfonftSfation an*

Sfortmet, fonbern im ©egentfjeile mand)e 33cwcife einer, wenn aud) affeftirten, öroftmutr)

gegeben hatte, aufzubrechen, um oor allen fingen baS <ßompejanifd)e £eer, meld)eS in

Spanien ftanb, 51t Oernict)ten. ?tuf bem Söegc bortfjin mürbe er unermartet Oor ber Stabt

iiiafulia aufgehalten, ba biefe, heimlich eine 9lnt)ängerin beS ^ompejuS, erflärte, in beut

t*ürgerfriegc jmifdjen ben beiben Sriumpirn neutral bleiben ju motten, unb bem Gäfnr bie

Ihore oerfd)loft. tiefer, ber feine ßeit ju oerlieren hatte, lieft 5ur (£infd)lieftuug ber Stabt

einen Tfjcil feinet töcereS unter (SajttS IreboniuS jurürf unb begab fid) nad) «Spanien, mo
bie ^iimpcjanifttjen Legaten, unter beuen fid) üorjüglid) SuciuS HfraniuS auS^eidjncte,

alle Strafte aufboten, bem fieggeroohuten (£äfar ÜßMberftanb ju (ctften. S&irflid) erfuhr biefer

such, hier ,511m erften 9)calc, baft er uictjt unbefiegbar fei; beim feine erften Eingriffe mürben

ren 2lfraniuS fräftig jurücfgefdjlagcn , unb ba nun aud) wegen beS UcbertretenS jweier

jjtüfte baS Gäfarifdjc £>ecr öon ber SBerbinbung mit ben befreunbeteu Stäbten abgefd)nitten

unD fo bem SDiangel an Lebensmitteln preisgegeben mürbe, fo fing Gäfar'S Sage an feljr

mißlich ju werben, unb bie ^ompejanifd)c gartet in föom erhob füf)ner ihr £aupt. Xori)

ihre Jjreube bauerte nid)t lange; benn (läfar'S genialer tfelbherrngcift oerftanb eS, aud)

k« größten £inberniffe 511 befiegen. Wad) Oergeblidjen S3erfud)cn, burd) ©rüden bie 8er*

tinbung mit ben befreunbeteu Stäbten Ijerjuftellen, gelang ihm bicS burd) eilig erbaute

Sifme, unb als baburd) nun baS £eer auS feiner gefährlichen Sage befreit mar, trieb

fflfat bie feinblid)ctt Gruppen burd) gefdjirfte 9Kärfd)e fo in bie (Snge, baft fie fid) faft

rbne 3ct)wertftreid) ergeben muftten.

SUS ©ebieter über bie sJ?ompejanifd)cu £>cerc in Spanien roanbte (Säfar abermals bie

$olitif ber SDiilbe unb öroftmutt) an, bie il)m fdjon fo Portrefflid)e 3)ienfte gelciftct hatte.

Chne irgenb ein Strafgericht ju 0erl)ängen f baS fid) auch niemals hätte rechtfertigen laffeu,

atichieb er fid) bafür, bie Gruppen aufaulöfen, moljl miffenb, baft bie Söiehrjahl berfelbeu

in feine Bethen treten mürbe, maS benn aud) gefct)ar). X\t 9lnfüt)rer aber entlieft er,

mbem er cS ihnen freistellte, ju ^ompejuS nach ©riechenlanb 51t gehen, eine (Srlaubnift,

»on weichet menigftenS ^IfraniuS Öebraud) madjte.

(Ein jpauptljinbernift an (Säfar'S Slöeinherrfdjaft mar alfo hinweggeräumt. Ghe er

ba^ jmeitc befeitigen unb nach Öricchenlanb bem ^ompeju'S entgegengehen moßte, bcfchloft

a, fia) ^uöor in 3tom aufs 92eue 51t befeftigen. $luf beut SHarfcrje bahin muftte fid) il)m

auet) Sü^afftlia ergeben, baS fid) bisher gegen SreboniuS h^benmüthig oertheibigt t)ntte,

nun ober bem gröfteren Talente CSäfar'S erlag. %n diom felbft mar biefer nad) feinen

'Mmid)en «Siegen ot)nc fein 3utt)un 511m 5)iftator ernannt morben.

£er ^rätor 3)iarcuS ^lemiliuS ßcpibuS, ber für bie fpätcre öcfd)id)te >HomS

nod) wichtiger mürbe, hatte feine politifdje Laufbahn baburd) 31t erletdjtern gefud)t, baft

er um bie Öunft beS grofteu tläfar buhlte. £sn ber ?lbficht, biefem einen SöemeiS feiner

Ergebenheit $u liefern, fe^te cS LepibuS burd), baft (läfnr , obmol ohne 3«ftintmung beS

Senate, jum ^iftator ernannt mürbe.

3n 9tom trat (£äfar mit mohltfmtigeu unb fteiftmttgen Reformen auf, mic eS benn

ubertjaupt bei ihm Qkunbfafc }ll fein fdjien, Ocrl)aftte Littel ju feinen Plänen in bem SOJafte

p üermeibcu, wie bie Jpinberniffe, bie ben pänen entgegentraten, fich minberten; unb
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Pietlcidjt mürbe liäfar ein mirflid)er 9tepublifaner geblieben fein, menn man ihn gleid)

SlnfangS 511m SDionnrdjen erhoben hätte. <2o gcfchaf) cS beim aud), bafi er bie Xiftatur

fd)on nad) elf Xagen freimtfüg nieberlegte, nm fid) mit ber-SBürbc eineS töonfulS 511 be-

gnügen, tun bie er fid) mäbrenb feiner Tiftatur bemorben, nnb bie er natürlich aud) et*

galten tjattc. —
3»erft rief (fäfar alle Verbannte nad) 9iom jnrücf mit 9luSnahmc beS 93fito, ber an

ber Serthcibigung Dem 9J?nffilia ?lntr)eil genommen ttnb fid) baburd) ben £>afe beS Tiftator*

Zugezogen hatte. 3obanu traf er notljmenbige Verfügungen über baS <2d)ulbcnn>efen (

rocld)eS er auf eine menfd)enfreuttblid)e SSeife orbnete. ferner ertbeitte er allen Bewohnern

beS (£iSalpinifd)en ©alltenS baS römifdje Bürgerrecht, fo bafc jefct alfo ganj stalten bie

ftepublif 9iom au3mad)te. (£nblid) fteütc er aud) bie formen ber 9iepublif mieber ber,

inbem er bie 23at)l ber alten ÜKagiftrate unb namentlich ber beiben ftonfuln Perorbnete,

fid) felbft um baS Ätnt eineS berfelben bemerbenb.

3n feiner Grigenfd)aft alS ftonful befd)lofj (£äfar nun (48 P. i£i)x ), jur Befriedung beS

^ompcjuS nad) ©ricd)enlanb überjufefcen. Tiefer hotte t)icr bie ganje 3C ^* über jiemlid)

unttjätig geftanben. 3nbem er olle Slntjänger feiner Partei jufammenjog, mit feinem

•Speere fid) ben ftüften Pon (JpeiroS näherte unb eine beträchtliche, Pon SDiarcuS (£al-

purniuS BibuluS befehligte Jvlotte im 9lbriatifd)en 9Jieere freuten tiefe, um (£äfar'S

Ucberfafjrt ju Pert)inbem, glaubte er ?UlcS getrau $u hoben, maS $ur Befiegung feinet

SeinbeS nötfjig fei.

SWarcuS lialpurniuS BibttluS, ein nid)t ferjr bebeutenber SWann, mar ber ©dhroieger;

form beS grofjen (Tato, ba er beffen lodjter ^orcia, ein burd) republifanifd)e ©cfinnung

ausgezeichnetes SSeib, geheirathet hotte.

Cime Pon BibuluS jurürfgehalten $u merben, gelang eS (£äfar, mit ber einen $älfte

feineS |>ecreS nach (£peiroS überjufefcen, mährenb er bie anbere megen Langels an gahr-

jeugen unter SOtarcuS Antonius äurücfliefj. 9cad) feiner gtücflid)cn Sanbung an ber epeiro-

tifchen ftüfte befetyte er fogleid) einige ihm michtige ©täbte unb richtete feinen 2Seg nad)

Tt)rrf)ad)ium, bem üEÖaffenplafec beS SjJompejuS. Huf bem 3uge borthin ging ihm aber bie

©chrecfcnSbotfdjaft ju, bafj ein $r)eil feiner tflottc, metchc er jurütfgefanbt hotte, um baS

£eer beS Antonius nachzuholen, bei ftorfpra pon BibuluS, ber hier feinen (Sieg mit bem

Seben erfauftc, üernid)tct morben fei, ein ßreignifj, meld)eS bie Ucberfatjrt beS Antonius,

menn nicht Perhinbern, fo boch erfchmeren mufete. Ta ihm in
(
iroiid)en SßompejuS entgegen-

gerüeft mar, fo bcfdjlofe Gäfar, um 3eit )U geminnen, Bergleid)Soorfd)läge ju machen

bat)in, bafe beibc Sriumöim innerhalb breier $agc ihre £eere cntlaffen unb ihre alte

greunbfchaftSPerbrüberung erneuern foHtot. Tod) ^ompejuS, ber in (Säfar S «lufric^ttg-

feit ein fef)r begrünbeteS SOiiBtraucn fe^te, Perroarf ben Borfchlag, unb fo blieb benn feinem

©egner nichts übrig, als fid) auf ben ftampf Porjubereiten. Taju aber mar baS ^>eer

beS SlntoniuS burchauS nöthig, unb däfar oerging faft Por Ungebulb über beffen oer-

jögerte $lnfunft. ©nblid) faftte er fogar ben (rntfcplufj, auf einem einfachen Sahne felbft

nad) Brunbiftum überjufetyen, um bie Ueberfahrt ber Gruppen 511 betreiben. ©0 beftieg

er beim eineS 9iad)tS, in (Sflaöenflciber gehüllt, ein flcincS Söoot, um bie italifcfye Stäfte

ju erreichen. Tod) bie Söellen beS ftürmifd)en SCReereS marfen baS leichte 5of)^eug mieber-

holt anS Ufer jurücf, fo bafe ber furchtfame JBootSmann barin ein übleS Cmeu fat) unb

SOciene machte umjufchren. C£äfar floate ihm jmar mieber 9J?utt) ein, inbem er ihm ju*

rief: „gurrte nichts, ^ann! bu füfjrft ben däfar unb fein QHütf!" Httein bie SBogcn

maren ftoljer unb mächtiger als ber 33ehcrrfd)er 9tomS; fie miberfctUen fid) ber Abfahrt,

unb fo mußte Gäfar ben fühnen Berfud) aufgeben, in Temutf) erfennenb, bafe eS ©cmalten

giebt, bie mächtiger finb benn ber mädjtigfte SWenfch-

3IIS enblid) Antonius angefommen mar unb fid) mit däfar Pereinigt hotte, ging

biefer jum Angriff über, inbem er ben ihm an Xruppen$ahl überlegenen ^ompejuS burch
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nc förmliche Umtoallung einfrf)loß\ SJeibe £>cere litten f)icr großen Langel, baS t£äfovifd)c

n Horn, baS ^ompejanifdjc an SSaffer unb öuttcr für bic ^ferbc; allein fic fugten fid)

in (rrtragung ber Entbehrungen ju überbieten, bis iid) cnblict) ^ompejuS burd) bie 9cotlj

geuoungen far), bic feinblidjc Stellung um jeben ^Jrci* 511 burdibredjen.

£a if)m bic fd)roäd)ften fünfte in (£afar"S SMagerungSlinie berratfjen roorben waren,

jl gelang eS iljm nicr)t allein, fonbern er bradjtc aud) bei feinen SluSfällen betn l£äfarifd)cn

ixrrc fo bebeutenbe SBerluftc bei, baß l£äfar plöfelid) aufbrach unb fid) nad) Ül)cffalien

Danbte mit ber Hoffnung, ^ompcjuS werbe iljm baljin nad)gel)en. Sßirflid) bermarf ber--

t'ribe aud) ben befferu ^3Ian feiner ©cfaljrten, um ben fdjeinbar üor iljm flicf)cnbett (£äfar

wrjolgen ju fönnen. £od) plöfclid) mad)te biefer £>alt, um enblid) mit einem (Schlage bie

?aa$c jur (fntfdjeibung ju bringen, ob ^ompejuS ober (Säfar über Wom r)errfd)en follc.

Die Sdjladjt bei jjljarfalos (48 0. (Sl)r.) cntfd)icb ju ©unften Gäfar'S, unb fo

taf man benn wol behaupten, baß biefe ©djladjt baS ©djidfal ber sJicpublif 9iom unb

mitbin baS ber bamaligcn SHelt entfdjicb. 9?ur mit SSiberftreben r)atte fidj ^ompejuS bon

mnetn fjeere beftimmen laffen, bie ©c^lac^t an5uuer)mcn; benn obgleid) er über 45,000 2)£ann

JuBöolf unb 7000 Leiter $u gebieten f)atte, wätjrenb baS (£äfarifdje £eer nur 22,000

Siarm ftufjbolf unb 1000 Leiter jaulte, fo madjte if)u bod) bie 2Sid)tigfeit ber ©d)lad)t

für ben SluSgang beforgt, unb wie alle nur jum Schein mutagen SOcaifdjen blieb er lieber

in ber ungeroiffen Hoffnung auf eine günftige Gntfd)eibung , als baj? er bic ©ntfcfycibung

fdbjt l)erbeifüf)rte. ©eine Unterfelbfjcrren bagegen gelten iljren ©ieg für fo unzweifelhaft,

H ftc bereite bic in 9tom $u berwaltenben Slemter unter fid) bertljeiltcn. Gäfar feinem

tritt mar aufS §öd)ftc erfreut, bic (£ntfd)eibung ^crannar;en ju fef)en; benn ber Langel,

>cm feine ©olbaten aud) ^ier preisgegeben waren, erfdjien ir)m ein gefäf)rlid)crcr geinb, als

ba? boppclt fo ftarfc $cer beS SßompeiuS.

9?ad)bem Seftterer feine Gruppen in einer SHcbe jur £apferfeit ermahnt, unb (läfar bie

innigen gleichfalls buref) eine Slnrcbc 511m Kampfe angefeuert tjatte, narjm bic ©d)Iad)t

itjren Anfang. Xie beiben größten Selbfjcrrcn it)rcr Seit ftanben fid) gegenüber, um über

ibre Crjiftenj ju würfeln, unb man fann alfo beulen, mie jeber bon iljnen alle firäftc

inncS JalentS aufgeboten r)attc, um als Sieger auS bem fo überaus wichtigen Kampfe

bcroor^ugerjciL ^fjre <2djlad)torbnungcn roaren SJceiftcrftütfe ber 5lTicgSfuuft ; aber (£äfar

war ber größere Selb^crr, unb feiner taftifdjen Ucberlegcnf)eit mu§te bie bebeutenbere

Btreirmadjt beS ^ompejuS toeidjen.

^ompejuS f)atte ben .'paupterfolg öon ber Srjätigfcit feiner heiteret gct)offt, rocld)e

Ire däfarifct)en an 3«^ um baS @iebenfad)e überlegen mar, unb banad) feinen Angriff

rageric^tet; allein Gäfar beurttjeiltc bie Streitfärjiglcit biefer Reiterei ridjtiger als ^om^

«M. Xcnn ba biefelbe größtenteils auS jungen, eitlen ^ßatrijiern beftanb, benen an

Gr^altung it;reS ©cfidjtS met;r lag, als an ber förringung beS ©iegeS, fo fjatte (Säfar

ifinen ©olbaten bie Slnmeifung gegeben, ben Singriff ber feinblidjen Reiterei rutjig ju er»

awrten, fte auf bequeme SSurfmcitc r)eranfommcn ju laffen unb fobann ir)re ©cfd)offe nur

nac^ ben ©eftd)tern ber Leiter 5U fd)leubern. 2)icfer föunftgriff tnig Piel jum ©croinn

ber Sd)lad)t bei; benn roirtlid) ergriff bic $ompejanifcr)e Reiterei, nadjbem fie bon ben

^ria^offen ber (Xäfarifdjcn ©olbaten auf jene SBeife nadjbrüdlid) empfangen toorben toar,

8lucb,t unb überliefe baS SußDolf fcrjuljloS ben Singriffen ber Seinbe. Xicfe fcfjimpf«

% Kieberlage feiner $emtruppen braute ben ^JornpejuS fo jur 58erjmeiflung, bafe er

ieibft ben Äopf Perlor unb fid), ftatt bie meiteren Singriffe ju leiten, mi6mutr}ig inS Säger

ab in fein 3elt äurürfjog. 2>ie Söer^agtr^cit beS gclb^erni fterfte natürlich baS ^ecr an,

unb bie ^ßompejauer jogen fid) hinter if)re SagerPcrf(6,01151111 gen jurürf, bic nun bon (£ä)ar

io<lleid) angegriffen unb erftürmt rourben. — „SSaS, aucl) in meinem Säger V" rief ber

3u5 feiner Setäubung eribad)cnbc ^ontpejuS auS, als er bie 9iadjrid)t erhielt, baß (£äfar

)iürme; unb nun fdjien bem in ber Öcfar)r fo fleinmütljigen Ü)£aime SlllcS berlorcu.
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(£t rife bic ßeidjcn feiner SSürbe üon feinem Seibc, legte, um fid) unfenntlid) $u machen, ein

einfadjeS ftleib an, unb fcfjlug in Begleitung meuiger tfrcunbe ben SSeg $ur Sludjt ein,

mäljrcnb (iäfar fiegeub in ba§ i'ager einbrang.

SSas üon ben Semben nid)t getöbtet ober gefangen genommen mar, $crftreute ftd) in

roilber 3lud)t nad) ollen 9iid)tungot tjin. (£3 maren aber nur feljr Heine (Scharen, bie

fiel) auf biefe SScifc rettetot; benn bie 3af)l ber lobten belief fid) auf 15,000 SDcann

(nad) anberen Angaben fogar auf 25,000 Wann) unb bic ber (befangenen auf 24,000

Wann. 2113 (Säfar baS mit fo bieten 2cid)en römifdjer Bürger beberfte (Sdjlactyfclb

überblirfte, füll er mit einem tiefen Senfjcr aufgerufen fjaben: ,,©ic molltcn e3 fo! benn

fie ließen mir ja nur bic 23at)l, fic fo 511 befiegen ober fo Don iljnen befiegt 5U werben!"

^ompcjnS floh, mit tüenigen Begleitern an bie näd)fte ftuftc beim £f)al £empe unb

üon bort auf auf einem jufäüig bereitliegenben 5™d)tfd)iffe nad) Slegvjpten. (Täfar folgte

il)m, nadjbem er feinen (Sieg mit Umfid)t, aber and) mit Öroftmutt) gegen bic lieber

=

munbenen benupt Ijattc.

23ic $nüerfid)tlid) bie SJJompcjaner auf ben ©icg geregnet Ratten, ba§ erfaf) (£äfar

au§ ber 2lu£fd)mürfung ifjrcS £ager§ unb ben Slnorbnungen, bie fic bort jur Bcicr ber

(Siegel getroffen fynttot. Xic Seite maren reic^lidt) mit Jcppidjen üer^iert, bie Sägern

ftätten mit Blumen beftreut unb bic lafeln gebetft. UeberaU im Öagcr l)crrfd)tc ein Sluf=

manb, wie man ifm gcmöfmlid) nur an ben Crten finbet, too man fid) ben Öuftbarfciten

be§ gricbenS überläßt; unb felbft ju grofjcn <Sd)aufpiclcn, mit benen man bot <2icg *u

ücrl)errli djen gcbadjte, maren Slnftalten getroffen raorben.

3n bem 3clte bcö s33ompeju3 ^ntte Gäfar anfjer mancher anberen Beute and) bie Brief

fdjaften fcincS ©cgncrS gefunben, bic berfclbc bei ber Gilc feiner 5lud)t mitzunehmen ücr

geifen hatte. (£äfar mar cbel genug, biefe Briefe ungelcfen ju üerbrennen, meil er — mic

er fagte — Berbrcdjcn lieber nietet fennen, als genötigt fein moüe, fic ju befrrafen.

(iäfar burftc inbeffen feine £>crrfd)aft nid)t ct)cr atä üollenbet betrachten, al§ KJ

^ompcjuä tobt ober in feinen j£)änbcn mar. 5)a§ (5d)itffal mar feinen ÜBünfdjcn gefällig.

^ompejuS ^atte ?lcgt)ptot bcSljalb 511 feinem 3uflud)t§orte crroäfjlt, meil er toon bem

bortigen Könige ^tolcmno^ XIII. Eiont)fo§ am cffcftcn auf eine gaftfrcunblid)e Buf*

natjme rennen $u limnot glaubte. Gr hatte nnmlid) beffen Batcr <ßtolonäo3 XII. fluider

in feiner £>errfd)aft befeftigt, unb btefer baä 9legtyptifd)e 9ieid) jmar feinat Sinbcrn

Tionufoä unb Stlcopatra erblid) f)intcrlaffcn , ober e3 aud) augleid) unter bie SJor--

munbfdjaft ber Börner gcftcllt.

(Lob ucs Pomptjus. ^tolcmäoSXIII. SioutjfoS, ber fid) mit feiner S^mefter

Cleopatra in offenem Kriege befanb, ftanb mit feinem £ecrc gerabe bei ^ßclufium, al?

ein Bote üon ^ompejuS mit ber Anfrage erfdjtcn, ob ber ftönig feinem flüchtigen #crrn

ein 3tft)l geben toollc. ^ionü.foS felbft mar üöHig ratt)loö unb überliefe fid) ber blinben

Ccitung feiner Bertrauten: ^hotinoö, 91d)illa£> unb JfycobotoS. Xic beiben Crften

ftimmtot in 5Wücffid)t ber (5l)rc bc3 £anbc§ für eine gaftfrcunblic^c 9lufnal)me be3 unglüd»

lid)en Jriumüiiö; allein £f)eoboto8, ber beffere ^olitifcr, crflärte, bafj man ben *ßotnpeiuä

mcber aufnehmen nodj abziehen laffen bürfe, ba man fid) im erftern gallc einer ^ompeifl'

nifc^cn J^errfc^aft, im leptem bem ^affc (£äfar'« auSfcpen mürbe: ba§ einzige SWittcl,

beiben (befahlen ju entgegen, befte^e alfo barin, ben $ompeju* ju tobten, ©iefe Slnftajt

fanb Bittigung, unb um ba8 Cpfcr befto fid)crer 31t täufdjen, erhielt <ßompeju§ niajt nur

bie Slntmort, bafe er millfommcn fei, fonbern cö mürbe ir)m autb, ein ägt)ptifcb,c§ ©oft

entgegen gefanbt, um feine Sanbung 31t befdjleunigcn. Xocb, eben bic§ Boot mar nun

Sdjauplap beö fd)änblid)ot Wcud)clmorbc§ auäcrfel)en , bem ber unglücflidje ^ompcju?

jum Cpfcr fallen füllte. 9ld)illa& felbft leitete benfelbcn, inbem er fid) in einem c^e-

maligot römifchen Hauptmann, DZantotS 3cptimiu§, einen .Cielfer8l)clfcr auäcrmählte, ba*

Boot beftieg, unb nun jur ?lnfnal)me bc§ ^ompeiuö biefent entgegen fub,r. ^cr üon feinem
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sdjirffale niebergebeugte Wann beftieg bn* ägtjptifdje Sahnig — man jagt — mit ber

Sbmmg be3 UnfjeilS, ba3 ifpt erwartete. Gin Jreigelaffcner, Ramend *ßtjilippo8, ein

2flaoe unb jroei Jpauptleute matten iubcß feine ganje Begleitung auä. <3djon berührte

taS Soot boS ägtjptifdjc Ufer, imb fcfyon fd)icfte ftd) ^ompeiuS an, baffelbe ju betreten,

ali er mm SeptimiuS einen ©tid) in bic Söruft empfing, ber für bie Uebrigen ba£ ©ignal

mr, ben Sfcrtounbeten nieberjufmucn. Cime einen Saut Don ftd) 511 geben, fanf 5ßom-

pejul, ba0 ©cfidjt in feinen 3Jcantel gefüllt, tobt &u ©oben. $)ie SRörber Rieben iljm

hierauf ben &opf ab, um bcnfelben ifyrem Könige 51t überbringen, mäfjrenb fie ben Stumpf

tti ©emorbeten adjtloö om ©tranbe liegen ließen. 9?ur ber treue <JSIjilippo8 glaubte, bem

l'eiajname feinet SöoljltrjäteTS eine ©^renbejeigung fdjulbig ju fein. SluS jufammengefudjtcn

2a)iff$trümmern erbaute er mit Jpülfe eincS fjerbeigcfommcnen alten römifdjen SricgerS

arten Sdjeitertjaufcn, ber bie traurigen Uebcrreftc be3 einft fo mächtigen unb glütflidjen

HompejuS in Slfcfjc Oerroanbefte (48 0. Gbx).

&>b tc« Poapcjai. sWari) \v Vcutctnaun.

So enbete ^3ompejuS, üpu bem man behauptet, baß er Gäfar'3 2Had)t erreidjt Imben

mürbe, njenn er (Säfar nid)t junt ©egner gehabt Ijatte. löebcnft man aber, baß e§ bem

^ompejuö an eigentlichem 3Kut|)c unb au (Sljaraftcrftävfc mcfjr ober Weniger fehlte, unb

faß er ftetS nur ber ©flaoe be3 ©lücfeS mar, niemals ober bie 3ät)igfeit befaß, fid) ba»

$lü<f bienftbar 511 rnadjen, fo muß man oielmeljr befenneu, baß er nie ju einer magren

®röße gelangt, unb baß er iüiif)rfd)cinlid) fa)on früber jur Uubebeutenbtjeit (jerabgefunten

nwre, roenn Um nid)t 5(nfang§ bie 5reunbfd)aft unb fpäter bie ^einbfdjaft (Säfar'8 auf

Jen Söogen ber ©reigniffe gehalten Ijattcn.

^ompcjuS, ba8 §auptf)inberniß oon (Safar'S planen, mar jefot jmar ntdjt mefjr;

allein noa) lebte bie Partei bcö (Gefallenen unb in if)r ber fefte SSillc, jenen planen ent*

gegenjuarbeiten. $>ie ©egner Gäfar'd Ijatten ft et) an ücrfdjiebenen fünften be3 ü)?eid)e$

jeftgefefct, frifcfyc Äräfte gcfanimclt unb neue Slnfdjläge beraten, ben Jcinb ber stKepublif

ju ftürjen ober 51t üernid)teii. (£äfar mußte fie alfo ocrtilgen, rooüte er bereinft im

3IlK«mrtc SSeUgefäicfte. II. 35
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imgfftorten 53efipe ber errungenen 9Jfad)t auSruhcn oon ben 5)Jül)en, burd) welche er ftc

erworben. Aber beoor er ,$ur Söefiegung fetner 23iberfad)er aufbrechen fonnte, hatte er noch,

in Aegnpten eine Angelegenheit inS Dreine ju bringen. -Senn erftenS laftete auf biefem

9teid)e öon früher ()er nod) eine alte an {Horn 51t entrichtenbe Scf)ulb, meiere Gäfar, nadj-

bem er fie öon 17 7* SHiHionen Xenaren auf 10 SWitlionen (9 Millionen ©carf) ermäßigt

hatte, mit aller Strenge eintreiben wollte, ba er beS GMbeS für feine Truppen bebürftig

mar; unb jweitenS rief ir>n bie uon ihrem (hatten EionüfoS Pertricbenc fdjöne Königin

Cleopatra jum Sd)iebSrichter in ihrem Xt)ronftreite auf. ©0 fal) fid) beim Gäfar genötigt,

nod) einige $cit in Aegypten ju üermeilcn. (£r glaubte, bie Angelegenheiten biefeS tWcic^c^

mit leidjter 9Jcül)e orbnen ju tonnen; allein bie S3erb,ältniffe nahmen eine Söenbung, bie

feine Aufgabe fdjwicriger machte, als er eS jemals gebaut hätte.

AIS Ciäfar in Alejanbrien angefommen mar, erfdjien Ad)iüaS bei it)m, um ben ein;

bulfamirten Hopf beS ^ompejuS jugleid) mit beffen Siegelringe bem Sieger ju Süßen ju

legen, in ber Hoffnung, fid) baburd) bie öunft beS mächtigen Börners erwerben. £od)

Gäfar, mehr auS Gbelfinn als um beS Scheines millen, roattbte fi<h Doli Unwillen ab,

inbem er jugleich mit (£ntrüftung über baS ttjm bereitete Sd)aufpiel ben 93efef)l gab, ba»

£aupt beS ^JSompejuS tjinmeg §u tragen unb in einer 33orftabt AlejanbrienS feierlich hn

begraben, £en Siegelring feineS SreiiibeS, auf beffen Stein ein Cöroe mit einem Seemen
in ber Jtlaue eingegraben mar, behielt er, iljn mit inniger 9tül)rung unb tt)räncnbem Auge

betracb,tenb; benn biefer 9iing mochte bie ©ebanfen beS mächtigen £>errfd)erS auf bie

Saunenhaftigfeit beS ÖlücfeS richten, baS fdmn balb il)n felbft eben fo oerlaffen fonnte, n>ic

eS fich oon feinem Seinbe gemenbet.

Tie Strenge, mit welcher (£äfar auf Abtragung ber ägnptifdjen Sdjulb beftanb, unb

fein fd)icbSrid)terlid)eS Urtheil, burd) roeldjeS bie ihn bejaubembe Cleopatra in bie SBürbc

einer (Gattin unb 9)citregentin it)reS 33ruberS 3>iont)foS mieber eingefefct mürbe, Perfehlten

nicht, bie bisher herrfcr)eiibe Partei, an bereu Spipe beS SBnigS Vertraute ^fw*"10*-

AchillaS unb iTfuurtwtoS ftanben, gegen (£äfar aufS Aeufcerfte $u erbittent.

Cleopatra mar ein burd) Sdjönheit* ®eift unb föenntnifj oder VerführungSfünftc

fo unmiberftehlicheS SBeib, bafj felbft ber ftotyc (£äfar Don ihr bezaubert unb umftridt

mürbe, um fo mehr, als Cleopatra cS barauf anlegte, ben allmächtigen Börner in ihren

Letten 51t fangen, 3'l °eft mufj man eS $ur (Srljre ihrcS C£l)arafterS IjctPorhebcn, baß fie

bie gemohnlid)en fünfte einer Älofctte Perabfd)eute, unb nid)t bloS Siebe heuchelte, fonbern

auch empfanb unb bemieS, wie fie benn auch üt>n ^ä far Butter eincS SohneS würbe, ben

fie nad) bem 2Sunfd)e ber Aegppter Gäfarion nannte.

Xa ein 5Berfud) ber ÜJcörber beS s^ompejuS, auch Gäfar 5U ermorben, nicht glüefte, fo

griff AchillaS 511 offenbarer ©emalt, inbem er mit bem 24,000 Wann ftarfen föniglid)en

$eerc bie nur 3000 SDcann $äf)lenbe Streitmacht (£äfarS in Alejanbrien angriff, tiefer,

ber fich ber ^erfon beS jungen Königs bemächtigt hotte, ocrfdjanjte fid) in bem am SDceerc

gelegenen Xl)eilc ber Stabt unb leiftetc gegen bie Ucbermacht längere tapfern SBtber;

ftanb. AdjillaS mutbe ciiblict) erntorbet; fein 3)?örbcr unb 9cad)folgcr ÖJanpmebeS aber fe^te

biefe Unternehmung, welche man häufig mit bem Tanten beS Alejanbrinifchen SriegeS be-

zeichnet, mit (Sifer fort.

Dfr Aleranorintfdjc firteg ift, fo furj er aud) war, boch reid) an intereffantnt

(Jreigniffen, pon benen wir einige hier mittheilen wollen. Um feine SJcrbinbung mit bem

9)(ecre 511 erhatten, griff (£äfar bie im $afen ^hav0^ liegenbe feinbliche gtotte an ""^

ftedte biefelbe in Öranb. XaS micx ber brenneubett Sdjiffc erreichte einen fi (cheu ®rüb

bon ölut, bau auet) baS Stabtüiertel, in meld)em ein Üt)eil ber großen SBtbliottjef ftanb,

in ©raub geriet!), fo bafj 400,000 Bücher ein Ofaub ber flammen würben. ®anumebe?

war für (Säfar ein weit gefährlicherer (Regner als AdjiflaS; beim er erfanb taufenberlft

Sunftgrifte, um bie Verlegenheit feineS öegnerS ju oermef)ren. So lieg er unter Anberem
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s8c ©öffcrlcituugcn Pcrftopfeu, um bau cingcfdjloficncn (iiifnr baS Irintmaffer 311 ent*

iieljcn. 2)aS £>ccr bcffclbcn, bcm ocfä^rlidyftrn nücr tfcinbc, bem durfte, preisgegeben,

nng bereits an 311 murren; bod) (£äfar gab iücfcrjl, tiefe Brunnen 311 bohren, unb far) feine

Jbtt mit (£rfolg belohnt; benn man fanb, menn aud) erft in bcträcr)tlicf)cr $icfe, baS flarftc

unb frifdjefte Cucflroaffcr. Um cnblid) bei* Sage ber <£arf)en eine cntfcfjcibcnbe Söenbung

vi geben, brachte ©ant)mcbeS eine neue 3riottc jufammen, mit meldjer er feinen öegner

oitcb pon ber SDierrfcitc angreifen moUte. Stücin Cfäfar, ber einige rtmbifdjc föricgSfdjiffc

iHTangejogen blatte, trug in einem (Sectreffcu über bie uubctwtfeue ägnptifdjc ftlotie einen

sieg bapon unb Pereiteltc fo abermals bie $läne beS ©nnljmebcS. £agegcu mifeglütftc

•hm ööffig ber SBcrfud), fid) ber 3nfcl $fjaroS 3U bcmädjtigcn, unb faft fjättc er babei fein

&fa eingebüßt. SJon ber 3nfel 3itriicfgefd)lagcn , flüchtete er fid) auf baS nädjfte bereit*

ftcfrenbe ftaljrjcug; inbefj mar baffelbe mit anberen Flüchtlingen fo fchr überfüllt, bafe cS

füjtm abgefegclt mar, als cS aud) fcfmn ju finfen begann. -Doch, (£äfar Perlor feine ifm

itrt& befdjiiftenbc GteifteSgcgenmart md)t; er fprang inS 9Heer unb fuc^te ein anbcrcS 3ob,r-

•fug burd) ©dnpimmen 31t erretten. Um ben ©efefjoffen ber Slegpptcr ein falfd)eS 3'^ ju

erben, vife er feinen ^urpurmantel Pon ber ©djulter unb überliefe ihn ben Sellen, tpährenb

rr fclbft, mit ber einen ^>anb baS SOianuffript ber Pon ifjm Perfafeten ©efdjicfytSbücfjcr jur

Rettung beffelben über bcm SSaffcr f)altenb, an baS crfer)ntc Sab^eug fjerantam.

©annmebcS machte biefem Stiege jule^t ein (£nbe, inbem er Gäfar ben Stieben anbot

unter ber 33ebingung, bafe er ben ftbnig $>iont)foS freifnffc.

£er ^JreiS mar nid)t grofe, (£äfar naljm bie 33ebiugung an unb gab ben iiönig frei

;

dein balb fafj er ein, bafe er überliftet toorben mar, benn $ionüfoS, melier bei feiner

Befreiung gricblidjfeit gelobt hotte, fefcte an ber ©pi^e feines $eereS bie Singriffe gegen

tfäiar fort. 9)(öglid)ertpeifc fonntc fieserer fjier ber Ucbcrmadjt unterliegen unb fo feine

ganje 9Rad)t an ber Sntrtgue eines ngpptifcfjcn ÄönigS unb feiner Öünftlinge fdjeitern fefjen.

Mein baS ©lücf fam ihm 31t £ülfc. Söou Slfien Ijcr rücfte eine aufehnlicfje Xruppcnmaffe

\m ©ntfnfe Gäfar'S herbei, meldje ^elufium eroberte unb in ?legt)ptcn einfiel, ^efet

brach, (fäfar ouS feiner SBcrfdjanjung herPor, Percinigtc fid) mit ben $ülfStruppcn unb fällig

baS §cer beS SionpfoS (-16 P. (£l)r.) fo cntfcrjieben, bafe cS nad) allen Seiten f)in bic

tjiudjt ergriff, auf melier ber ftonig fclbft im 9iil errranf.

35urd) ben Job beS XionrjfoS mar ber nod) eben fo fer)r bebrängte (Xäfar £>crr pon

ilfgnpten. 9US fold)cr fjielt er in 9lleranbrin einen fiegrctcfjen (Sin^ug, liefe ben noct) lebenben

i^rtrauten be» 5)iont)foS, $l)eoboto§, r)inrid)ten, unb fonntc nun baS untermorfeue Neid)

IÖ römifdjcS ©igent()um betradjten. SBa^rfd^etulict) beftimmte itjn nur feine ßiebe jur

Cleopatra, ?lcgüpten nid)t für eine römifcfje ^roPinj ju erflären, fonbern jene als Königin

^ Äeid)eS ju beftätigen, inbem er if)r jugleid) beS ©d)cineS Ijnlbcr irjren jüngeru ©ruber,

i>CT elfjährigen ^StolemaoS XIV. ^ucr, 311m ©atten unb 9Jritrcgenteu gab unb einen

feiner Gruppen jur Jöefeftigung ifjrcr ^crrfcb,aft in Slegnptcn jurürfliefe.

$ie bisher unerhörten 2lmten beS äRanncS, ber fid) in menigen fahren mit aaen

nur benfbaren Sorbern gefcfjmütft r)nttc, erfüllten ganj 9tom mit einer fold)cn 5ßcrel)rung

fb i§n, bafe man nach, aufeergcmöhnliajen Mitteln fudjte, um biefelbe an ben Jag legen

\n fönnen. 1)ie Öefc^e mürben geftürjt, um bem mächtigen (£äfar 31t fdjmcidjcln , man

nmanntc ih,n auf fünf 3af)rc l)intcrcinauber 311m ftouful, auf ein gai^cS ^aljr 3itm

iiftator unb 3uglcid) 311m Xribun beS 93pllcS, fo bafe fid) in bem einen (£äfar bic brei

ifia)tigften SSürbnt ber üKcpublif Pcrcintcu, unb letztere cigentlid) fdjon babuvd) aufhörte,

fine roirflid)e 9icpublif 31t fein.

Um olle biefe Stürben in Empfang 311 nehmen, fanbte C£äfar feinen 9teitcranfül)rcr

iÄoiciiS Antonius in ber C£igcnfd)aft eincS StellucvtvctcrS nach, 9com; benn er fclbft mürbe

»on «leranbria auS nad) Äfien gerufen, mohin ein @of)n beS WitljribateS, ber am ^ontoS

^i-rcinoS l)errfdjenbe ^l)arnafeS, cingebrungen mar, um baS 9ieid) feines SBatcrS rcieber
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51t erobern. SBirflid) tjatte er fid) aud) bereite einer iDcenge ÜJMäfoe in Äappabofien, Kontos

unb 53itl)t)nien bemächtigt, alS (£äfar gegen ifm aufbrach unb it)n bei 3cI fl (46 & S^r.)

bergeftalt fd)lug, bafj mit biefer einen <Sd)lad)t ber ganje Ätieg beenbet mar. ^ß^amafeö

würbe auf ber 2flud)t nad) feinem ®tammreid)e Pon feinem bort surütfgelaffenen Statt-

halter Slfanber erfd)lagen, ber nun baS JReid) für fid) felbft in ©efifc nahm, ohne bap

Gäfar, ber 2Bict)tigercS 511 tlmn hatte, Sßeranlaffung fanb, it)n haxan ju binbern.

(£äfar bejeictjnete bie au&erorbentlidje ©dmelligfeit, mit meldjer er baS Unternehmen

beS ^^amafe« Pernid)tct hatte, burd) bie lafonifd)e Raffung ber 9cadjrid)t, bie er barüber

on einen Sreunb nad) 5)tom fanbte. ©ein ganzer Ü8erid)t beftanb auS ben brei SBortcn:

„Veni, vidi, vici!" (3d) fom, idt) far), id) ftegte!)

W\t biefem neuen SiegeSfranje gefc^mürft unb mit ber reidjften SBeute beloben, bie

jemals ein römifd)er 5cIot)err auS bem Selbe heim brad)te, brach nun ber grofje iDiftator

nad) 5tom auf, feft entfd)loffen, feine greunbe fürftlid) 511 belohnen unb feine (Gegner burdi

©roftmutt) $u gewinnen. Qx tarn jur rechten 3*it, nm einen blutigen ©treit beizulegen,

ber äwifd)cn Antonius unb bem Üribun (SajuS Cornelius ©olabclla über ein tum

bem Settern beantragtes ©djulbgefefc ausgebrochen mar.

(SajuS Kornelius Xolabelia, welcher tief oerfd)ulbet mar, hatte gehofft, burd) ein

alle <3d)ulbüerbinblict)fciten nufhcbenbeS ©efcj) fict) Pon feinen ©laubigem ju befreien unb

jugleid) bie ©unft beS SSolfeS $u geminnen. Antonius, ber ©tcllocrtreter (Säfar'S, t|attc

fief) biefem ©efefee mit aller SOcadjt entgegengeftemmt, unb ftatt baß in früheren 3«ten ein

9DceinungSftreit burd) einfad)eS Slbftimmcn entfd)ieben mürbe, führten jetyt bie beiben SBibcr^

fad)er it)re ?lnljänger ju einem blutigen Stampfe einonber entgegen. Xcr SWarftplafc mürbe

auSerfehen, um bort bie grage mit gemaffneter £anb 511 entfd)ciben, unb eS begann jroifcheii

ben beiben Parteien eine förmliche ©d)lad)t, in welcher 3)olabella oollftänbig gcfd)lageu

mürbe. Xcnnod) nahmen bie SBirren nidjt ef)cr ein Snbe, alS bis Gäfar erfdnen unb fid)

gegen baS £olobeUifd)e ©efefo erflärte, morauf eS fofort Perwolfen rourbe.

9?nd)bem (Täfar hierauf gegen feine Slnhänger alle ©djleufjcn feiner ©nabc geöffnet

unb bie 3M)rjaf)l feiner 2Üiberfad)cr burd) SOctlbe unb ©roftmutf) in Sreunbc Pcrmanbelt

t)ottc, fat) er feinen (finfluft unb feine 9tfad)t fo gcfid)ert, ba& er otme 33cforgnifj baran

beulen tonnte, bie ^ompcjanifd)e Partei oöllig 51t Pernid)ten.

9lUe 21nt)änger beS ^ompejuS, mcldje fief) Gäfar jumenben mollten, mürben üon ilmt

nid)t nur botlftänbig begnabigt, fonbem aud) mit offen möglid)en 53emeifen bon «reunbli^feit

unb 9J?ilbc überfdjüttet, unb wie ©uUa einft bie 3)iarianifd)e ^ortet burd) ^roffriptionS^

liften ausgerottet ^atte, fo fud)tc (Säfar bie ^ompejanifa^e burd) ©nnbenbejeigungen ju

üernid)ten. 3n biefer ,<pinfid)t l)eben mir fein 93erf)alten gegen Cicero ^eroor, ben er fid)

auSermäljlt ju t)nben fd)ien, um an it)iu ein öcifpiel ju geben, wie er feine reuigen SBibev*

fac^er 511 beljanbeln mtfdjloffen fei. (£icero wnr mit ^ompejuS geflogen, unb erft nadj bei

©d)lad)t bei ^JljarfaloS wieber in SHont eingetroffen, ungewiß, waS er beginnen folle. ÄS
(Säfar in ^talini lanbete, bcfdjloß er, fid) ber ©nabe beS ©iegerS ju übergeben. Xiefem

fonnte nid)tS crwünfdjter fommen, als bie (Ergebenheit beS geachteten Sicero. (2x erfanntc

ben auf it)n sufommenben Üiebncr nid)t fobnlb, alS er Pom ^ferbe fprang, il)m entgegen^

eilte unb iljn, um jebc "Eemütijigung Pon Seiten Gicero'S ju Perljinbcrn, t)ex$\<fy umarmte.

£\)nc ber 93ergaugent)eit mit einem SSorte 511 gebenfen, unterhielt er fid) hierauf uod) einige

3cit mit bem über foldjc ©roftmuth ganj crftauuteu JWcbner unb madjte ihm mancherlei

$orfd)lägc für feine fernere 3Birffamfeit Sod) (£icero nwehte in bie 53eftänbigfeit pon

(£äfar'S ©unft nur bann 9?citrouen fe^en, menn er fid) Pon allen öffentlichen ©elften
fern hielt, beim er jog fid) in bie ©infamreit beS öanblebenS jurücf, inbem er bie 9Kujjc

beffelben benulUe, um ben größten ^Trjcil jener Portrefflichen ©d)riften ju Perfaffen, bic

er ber Wod)welt tjiiiterloffcn hat, unb bie feinen Wanten in ber i?itcioturgcfd)ict)te noch mit

berühmter machen, alS berfelbe in ben politifdjeu ?lnnalen bafteht.
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Richten ttrit jetyt einen iülicf auf bie Scitcr ber ^ompcjanifchen Partei. Ter große

Ü'aro, obgleich roeber bem Cfäfar norf) bem ^ompejud ergeben , luctl ihm Söcibc al$ Öcinbe

ber Sepublif erschienen, hatte fid) julcttf, ba c$ feine roirfücfje rcpublifanifd)e Partei nietjr

gab, für bcn Septem als ben minbeft gefährlichen entfd)ieben. 9?ad) ber 3d)lad)t bei

$barialo§ roar dato, rocld)en ^ompcjuS bei THrrhadnum jurürfgclaffcn luitte, mit brm

Öerrljaufen, ben er als ^roprätor befehligte, nach *tfrifa gegangen.

Tie Schlacht bei ^IjarfaloS fcfjieii (£ato'3 lefote Hoffnung auf bie 5rciC)eit feinet

^terlanbeS zertrümmert ju hoben, benn büftre Traurigfeit bebecfte feit jener 3eit baS

ilntlifc bc* eblen SRepublifanerS ; er beftieg fein <ßferb mehr, fuhr nie mehr auf einem

Sagen, trug afle Reichen einer tiefen Trauer gut ©chau, unb man fat> e3 ihm an, bafj er

Dan nun an weniger für bie 9(u8ficb,t auf bie Freiheit al* für bie Qijxe fämpfte, fie biä

m legten ^then^uge Pertr)eibigt $u haben. Slbcr für biefen 9iuhm roolltc er auch i
eoc

Kütifeligfrit ertragen, bie $ur ©rroerbung beffelben nottjroenbig freien. Unb fold)er 2Wüh-

iftigfeiten gab c§ nach fc »ner fianbung in 9lfrifa eine 9Henge; benn c§ roaren bort große

»iifte Sanbftrccfen ju burchjiehen, auf benen bie Solbatcn ben 3Dcutr) bertoren haben

mürben, roenn ihn l£ato nicht baburch aufgefriferjt

Ijarte, bafj er an feinem eignen ^Öeifpielc jeigte,

roie biet ju ertragen ber sJ92enfd) fähig ift, roo

c* eine große Jbee gilt.

Die flompcjancr in Afrika. (£3 fammelten

nd) in Slfrifa aUmät)Iid) alle übriggebliebenen

$ompejanifcf)en Anführer, um ben legten 93erfücrj

xU machen, bie 9icpublif Pon ber Stlleinhcrrfdjaft

üäfar'3 ju retten. Unter jenen Anführern roaren

bie bebeutenbften bie beiben Söhne bc$ gefallenen

Jriumoiru (£neju3 unb <Sei*tu£ s}Jompcju3, s3lttiu§

Haru*, ber ^ofonful 2)cetcllu3 <3cipio unb bie

im* gröfetentheüS fehem befannten 5etbherreu

vObicnuS, ^SetrcjuS unb 91franiu8. Turd) bcn

'itoftanb be§ mauretanifchen ftönigö 3 u b a

bartm biefelben eine 5lrmee Pon 70,000 9Jtann

^ujaimnengebracht, unb roäfjrenb Säfar'ä Untere

ntfymungen in Slegnpten unb Slfien $cit gehabt, c«to »tu ««tca.

bieielbc oollftänbig ju rüften. (£ato rourbe

nf ben Söunfcb, be$ £>cere3 jum Cberfelbherru ernannt; allein er hatte ©rünbc, biefe

Sürbe an 9J?etellu3 Scipio abzutreten, unb begnügte fich mit ber Stelle eineS Unterfclb^

berrn, inbem er jugleid) bie Söefeftigung unb SJertheibigung ber wichtigen <5tabt Utifa

Jbernafim. (£ato, ber feinen republifanifd)en ©runbfätycn bis jum legten fauche treu blieb

;mb bem man roährenb feine§ ganzen bebend nicht ein einziges Wal auf einem Slbrocgc

Regnet, lehnte ben Oberbefehl ab, rocil gcfcfolid) ber ^Srofonful Scipio bem Sßroprätor

üato Doran^ugehen habe, unb roeil er, roie er fagte, biejenigen ©efetyc nicht perlenen roolle,

va bereu 93crtheibigung er bie Staffen ergriffen habe. „T)a$u fommt noch", fügte er hin$u,

-ba& e3 für baS römifd)e jpeer in ttfrifa nur fegenSreicf) roirfen faun, roenn eö heifjt: ein

«eipio fteht an feiner Spiftc!"

Untcrbnidumg beß itlilitäraufftnnbcs. GS galt alfo für Gäfar eine Eroberung

3mfa'S auö bcn Jpänben römifd)er Krieger. Tiefe Aufgabe, für jeben s2lnbern fchroierig,

nfaiien bem Tiftator leid)t; allein fie roäre ihm beinahe mißglürft, roenn er nicht aud) 9)ieifter

ber Stunft geroefen roäre, bie ^erjen feiner eigenen Solbaten ju befiegen, roie er bie ©äffen
ber feinblid)cn fdjtug. Xenn eben, al§ er nad) ?lfrifa aufbrechen rooßte, Pcrroeigcrte ihm

fci» Cieer, bem er früher gemachte 53crfpred)ungcn nod) nid)t erfüllt hatte, bcn ©chorfam;
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fo öiel begriff bamals aud) ber gemeinftc (Solbat, baft ber ^?rei$, für ben er fein Beben

magen follte, nid)t in leeren Besprechungen beftetjen bürfc, nnb bafj ihm, lonm c$ fid)

nid)t mel)r um bie Bcrtrjcibigung ber eigenen Sreitjeit unb bc£ BatcrlanbcS fjnnbeltc, ein

roirflid)er SScrtl) bafür geboten merben müffe, baß er fein hödjftcS (Mut, baS l'cbcn, in bie

©d)nnje fd)lug. 9?ur (Säfar's bcmunbcmSmürbigcr Slcnntnifj bcS mcnfd)tid)cn £>crzen*

tonnte cv gelingen, bie (fmpörung bcS £ecreS 311 erftiefen unb baffelbe roieber 311 einem

fflaüifd)cn SScrfycugc feines 9öillen§ 51t machen.

©obalb (£äfar Don bem ?lufftanbc feiner ©olbaten, roeldje bei Gapuo im Säger

ftanben, ftcnntnifj erhielt unb 5ugleid) bie 9iad)rid)t empfing, ba§ Tie gegen SHom fyeran*

rürften, fanbte er ilmen Boten entgegen mit ber ftrnge nad) ihrem Begehr. Xic ©olbaten

»erlangten ben Gäfar felbft ju fpred)cn, morauf biefer it)ncn anzeigen liefe, bafj \ie in bic

Stabt fommen unb iljn auf bem SWarSfelbc erroarten foötcn. ß£ gefd)al). (£äfar trat

bödig unbemaffnet unter bie empörte ©djar unb forberte fie auf, iljr Anliegen borju*

bringen. ^Die Unerfdjrocfenfyeit unb Scftigfeit beS mit fo bieten ©iegen gefrönten Selb*

fyerrn übten einen foldjen 3aubcr auf bie empörten Gruppen, bafj 9tnfang§ 9?iemanb

magte, ber 3lufforberung nadföufommcn. $>od) enblid) ergriffen bie füf)nftcn <Solbaten baS

SSort, um ben 3elbb,errn an bie öerfprod)cncn Belohnungen 511 erinnern. S)a (Säfar aufeer

(Stanbe mar, biefelben für ben Slugcnblicf 511 erfüllen, fo bertröftete er fie auf bie Be-

enbigung bcS afrifanifdjen SiricgcS. Xod) mit Besprechungen tonnten unerfüllte Skr*

fprcdjungcn nid)t erfüllt merben, unb fo forberte benu ba8 £>ccr murreub feine ©ntlaffung,

in ber Hoffnung, (Säfar toerbc baburd) bcS bctuuftel)cnbcn JlriegeS megen gelungen

merben, if)re Sorberungen $u beroiÜigen. Mein ber finge 3>iftator gab fid) ben ©djein,

als merbe er burd) baS ©ntlaffungSgefud) nidjt in bie geringfte Verlegenheit gefegt; beim

mit bem ?lnfd)cinc Pölliger ^uftimmung antwortete er: „(Sucr Begehren ift billig, id) ent

laffe eud) eure* SJienfteS, merbe aber beffenungead)tet nid)t berfäunten, eud) bie iicrfprodjcncn

Belohnungen ju ertheilcn, fobalb id) mit anberen Gruppen in Slfrifa gefiegt haben merbe.

(M)t alfo, Cuiritcn! unb feieret 511 euren Samilicn jurüd." *2)ic SEÖirfung beS SBortcS

„Cuiritcn" , mit meld)cm nur bie unbewaffneten Bürger angerebet mürben, mäljrenb al&

Slnrebe an bie Ärieger baS Söort „(Kommilitonen" (SWitfolbaten, fiameraben) gebräuchlich

mar, fyaiic Gäfar ridjtig berechnet. IJnbcm baburd) bie ©olbaten fd)on als (Jntlaffene

bezeichnete, madjte er ihr CE^rgcfür)! rege, unb mirflid) bereutot fie aud) auf ber ©teile

ihr Betragen, inbem fie fid) bem Sctt>hcrru ju Süfjen marfeu unb ilm baten, fie für ihre

(Empörung lieber be^imiroi 511 laffen, Ott bon ber
<

Xhc ' tnfl^mc an f0'""1 ferneren ©iegen

au^ufd)lief}en. „SBenn bu biet) meigerft, und in beiue Legionen aufjunehmeir, riefen fie,

„fo merben mir bir als ftreimillige folgen, mohin bu und führen millft!" Cafar, bem e«

mit ber ©ntlaffung bed #eereS ohnehin nidjt ©ruft mar, beburfte nid)t erft ber 9iührung.

bie il)n bei biefer ©cene befdjlid), um über bie Reuigen ba§ Söort ber Berjeihung au^u=

fpred)cn. ©0 fd)ifftc er fid) beim an ber ©pifee eined IruppencorpS bon 32,000 9Äann

nad) Slfrita ein, um ben legten Slampf für feine 'Jllleinherrfchaft au^ufämpfen.

Sltö (£äfar bei ?lbrumetum lanbete unb ba$ Ufer betrat, fiel er burd) einen 3"fflH

auf bie (£rbe nieber. 2ia8 ^>eer hätte bied ald ein böfed Cmen betrachten fönnen: bedh0^1

rief (Säfar mit ber il)n niemals berlaffcnben ©eiftedgegenmart, inbem er feine Slrme über

bie ClTbe ausbreitete: „Slfrifa, id) hfl 'tc in meinen Firmen!" unb vertilgte auf biefc

Söcifc ben Übeln ©inbrurf bed zufälligen <SturzeS burd) ben (Sdjeiu ber ?lbfid)tlid)feit.

(Säfar'S le^ter fiampf toar aud) juglcid) ber gefäl)rlid)ftc, benu mehr als einmal falj

er fid) bon bem an ßal)l il)m überlegenen, an SWutl) unb Topfcrfcit ihm gleiten treinbe

gefd)logen, unb nur feine ftriegserfal)renhcit unb ©eiftc«gegejuoort bemahrten il)n toor bem

Sdjtrffale, aud) befiegt ju merben. ©leid) bic erften öefed)te, bic untueit JTileinlepti« (40

D. (£l)i\) geliefert mürben, fielen unglürflid) für (iäfar aud, unb oft mar baS Aufbieten

feines ganjen (SinfluffeS nötl)ig, um feine ©olbaten üon milber glud)t ab.uthaltcn.
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$ei einem jener (Mefed)te gcfdjal) e$, bnfj ein Wblerträger fid) $ur tfludjt manbte unb

io aud) für bic Ucbrigcn ba3 (Signal 511m 31iel)cn gab. Gäfar gemal)rtc ben Sdjimpf,

iprengre auf ben s?lblcrträgcr 511, fofjte ifjn beim £>alfe unb breite ifjn mit ben Sorten

berum: »Xu irrft bid), Slricgcr; bort ift ber ^einb!" durd) biefen glürflidjen öebanfeu

brachte er bie 5tief)cnbcn roieber jum Sieben.

3« ben lueiteren Sricgäcreigniffcu fdjmanftc ber Steg Pon ber einen auf bie nnbere

Seite, bi3 cnblid) Scipio ben [jcf)lcr beging, feine Streitmaffcn ju tfjcifen. Gäfar fjatte

bie tüidjtige Stabt Jtjapfuä belagert; Scipio eilte 311m Gntfaltc bcrfelbcn fyerbei, fjatte

aber fein jpecr burd) B'^ü^ff1»^ sroeier Sparen unter MfraniuS unb 3uba gefdjmädjt,

io baß Gäfar l)ier bei JljflpfuÄ (46 P. Gl)r.) über ba$ ^ompejanifdje Jpccr einen ent*

ifyibenbcn Sieg bapontrug; beim er tjatte bie golge, baß fid) bie meiften ber afrifanifdjen

itübte bent (Sieger unterwarfen unb bie ^ompcjanifdjcn $cerfüf)rcr il)re Sadje Pöllig

Derloren gaben, fo baß diejenigen, mcldje nid)t fliegen fonnten unb nid)t getöbtet luorben

Daren, ftd) felbft ben Job gaben.

?lfraniu3 fiel einem Gäfarifdjcn $cerf)aufen in bie §änbe unb mürbe üon bemfelben

getöbtet. SDcetelluS Scipio mollte 311 Sdjiffe nadj Spanien cntflicfjen; ba biejeS aber ange-

halten rourbe, fo entzog er fid) ber öefangenfdjaft baburd), baß er fid) in fein Sdjmert

ftürjte. ^?etrcju3 unb ber Sfönig 3"ba molltcn iljrem £eben burdj einen ßmeifampf ein

tfnbe madjen, unb aO ber Severe in bemfelben gefallen mar, lieft fid) ^JetrcjuS Pon feinem

ifldDen erfteerjen. 33on allen ^3ompejanifd)en Selbljerren famen nur SabienuÖ, 93aru$ unb

(jnejuS unb SejtuS ^ompejuS mit bem l'ebcn baüon; e£ gelang itjnen nad) Spanien 31t

ratfiieben. 25er große Gato moüte fein Uttfa bid auf ben legten 2Nann Pertt)eibigen; allein

\k Semofmer, bie feinen Sinn für foldjc ©röße Ratten, roiberfefcten fid) feinem SBorrjabcn.

er faf), baß man feft barauf beftanb, bie Stabt bem r)eranrürfenben Gäfar ju

übergeben, ad)tctc er ben 2öiflen ber Söcmoljner, bie ja ba8 9ied)t Ratten, über ifjrc Stabt

naa) ©utbünfen 51t Perfügen, fo fefjr, baß er auf bie SSertljeibigung gänjlid) öerjid)tete,

unb oerroanbte feinen Ginfluß nur nod) boju, allen Denen, meld)e bem ;}ome Gäfar'3

rotfliefjen mollten, bie beften Söege jur tfludjt 31t bahnen. Gr felbft blieb. 9113 ein ftreunb

:ijn aufforberte, bie ÖJnabc Gäfar'3 311 fudjen, ba er überzeugt fein flmne, biefelbe 511

mtbrn, ermiebertc er: „3d) tnitt einem Jrjrannen eben nid)t ba3 311 Perbanfen fjaben, toaö

ein 3eid)en feiner Jtjrannei ift. die ©nabe ift ein foldjeS 3ri^en. meil ed bie Ungnabe

aua) ift. iöeibeö fe^t eine mißfürlidjc ^errfdjaft Porauä!"

53ei ber Snnäfjerung (iäfar'3 ließ t£ato bie $f)orc öffnen unb gemattete fämmtlidjen

Öfioo^nern, bem diftator entgegcn3ugel)en, um ftd) ifjm ju Süßni 51t merfen. (Er felbft

blatte für bie nädjfte 9?ad)t feinen Job befdjloffen, o^ne baß feine Umgebung ba§ ©cringfte

öon feinem großen (£*ntfd)luffe a^nte. 2öie gemö^nltd) uar)m er gegen ?lbntb ein Söab unb

ir^te fid) al§bnnn mit feineu greunben jur Jafel nieber, an melcfjer fid) bie Unterhaltung

um p^ilofopb,ifd)e öegniftänbe breite. (£ato, ber befanntlid) Stoifer mar, oertfjeibigte fet)r

Ifblioft ben Sa^, baß jeber gute Slienid) frei, jeber böfe SflaPc fei, unb baß e§ in jebe^

Ärnfdjcn SSiUeu läge, fid) frei^umadjen. 9hd)bem bie s3tbenbtafel beenbet mar unb

Goto nod) feinen gcmöf)nlid)en Spaziergang gemadjt tjatte, begab er fid) in fein Sd)laf=

^fmad), mo er ^laton'§ SSerf über bic Unftcrblid)feit ber Seele jmeimal burd)la§ unb

hierauf mit großer Seelenruhe einfdjlief. — 9cad) SO?ittcmad)t ermad)te er unb ergriff fein

2duoert, bei beffen ^Inblirfe er in bie SSorte audbrad): w 9cun bin id) ja frei!" — Gin

nad) feinem $erjen gejielter Sticrj marf il)n töblid) Permunbct auf fein Säger jurücf,

fcpd) fo, baß er einen baneben fte^enben Jifd) ummarf. daS baburd) Perurfad)te öeräufd)

>09 feine üeute fjerbet, bie nun $u itjrcm Gntfe^en if)ren geliebten .^errn in feinem 33lute

i(fttDimmenb fanben. Gin §(rjt, meldjer gegenmärtig mar, unb nod) Öeben in bem großen

^anne fanb, beeilte ftd), bic SSunbe ju Perbinben. Slffein ba Gato hirj nadj^er au«

iriner C^nmadjt ermadjtc unb bie 31t feiner Rettung gemachten ?(nftalten fab,, fo riß er
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fogleicf) ben Vcrbanb oon bcr SBunbe unb f)aud)tc tocnige SDtinuten barauf feine Seele au«.

(£ato'« (£nbc bilbetc ben roürbigeu Sdjluft eine« toürbigen Sebent, bieHeidjt be« e^rtDür-

bigften, rocld)e« bie GMd)id)tc aufeuiocifen l)at; beim Viele mögen ilmt gleiten an Obel

finn, Vieberfcit, ©ered)tigfeit«liebe unb allen ben Tugenbcn, bie l£ato al« ben gelben ber

Sittlid)fcit erfdjeinen laffeu; ober feiten nur bat e« SWänner gegeben, bie ba« ebelfte ©ut

be« Wenfdjen, bie ^reiljcit, fo gtüljenb liebten toie dato, nie öiclleidjt einen, beffen

ganjc« Öeben unb $anbcln mit jener Siebe fo innig fmrmontrte toie bei ifjm. Unb fo ftanb

benn aud) fein ©nbe mit ber greif)eit«ibee feine« ScbenS im fdjönften ßinHange; e$ war ein

fd)lagenber ^roteft ber fdjminbenben SRepublif gegen bie Ijeranjiefjenbe 91fleinf)crrfd)aft, ber

lefetc 9?epublifaner trat freimiHig ab bon ber SScltbüfme, ba ber erfte 91Heinljerrfd)er auftrat.

211« bie 9cad)rid)t bon bem Selbftmorbe Gato'« bie ©tobt burd)eilte, überliefen fid)

alle Veioofjner ber fjeftigften unb aufrid)tigften Trauer. Sie famen jur 2eid)e be« (BnU

feelten, nannten ben Heimgegangenen unter 2Bet)flagen ifjren S3ot)ltf)äter, iljren SBefrcier.

„ben einzigen freien 9iömer" unb bereiteten il)m troft ber Slnfunft feinet 3*inbe« (£äfar

ein pradjtoolle« Heidjenbegänguifc. (£äfar felbft, ba er bie 9?ad)rid)t oon bem Tobe (£ato'«

erhielt, erfannte bie ©röfte be« eblen Stepublifaner« an, inbem er in bie SSorte auSbrad):

„(fato, id) beneibc bir beinen Job, roeil bu mir bein Sebcn nidji gegönnt fyaft!"

9Jad)bem döfar auf biefe Sßeife bie ^ompcjanifdje Partei befiegt, Slfrifa einge=

nommen unb SWaurctanien ber bortigen römifdjen ^ßrobinj einverleibt tjatte, begab er fidi

luicber nad) Sttom in bem ftoljen ©efüfjle, ber 3lÜeinf>errfd)cr be« römifdjen 3Beitreid)e*

ju fein. Um fid) aud) mit einer biefer 9Dfad)t cntfpred)cnben äußern SSürbe ju bctletben,

lieft er feine 2)iftatur auf jetjn 3af)rc berlängern, fid) ba« fo wichtige Genforamt allein

übertragen, feine ^erfon für f)eilig unb unüerlcfclid) erflären, fein §eer unentlaffen $u

feiner Verfügung fteflen unb fid) nod) überbie« eine fold)e Wenge Vorredjtc einräumen,

baft il)m ju einem Könige toenig mefyr al« ber Titel fel)lte.

Xer Senat unb ba« Volf oon 9tom fdjienen mit einanber in Vemilligung bon Vor*

redjten unb in ©fjrenbcjeigungen für (£äfar ju wetteifern, ©ein ^lafr im Senate rourbe

ihm auf 2cben«jeit neben bcn Jlonfuln eingeräumt unb bamit jugleid) ba« 9ied)t der

buuben, bei $(b)timmungen ftet§ juerft feine Weinung äuftern unb feine Stimme abgeben

unb bei allen öffentlichen SJerljanblungen auf einem curulifdjen ©tu^le fit>en ju bürfen.

sHbcr fo oiel (£äfar aud) üerlangte, bie fflaoifdje <5d)mcid)clci ber geblnibeten Börner

bewilligte nod) me^r atö er forbertc ober bodj burd) feine Kreaturen forbern liefe.

2Sic roeit eö bie ed)mcid)ler Gäfar'ö in ir)rer f)ünbifd)cn StTied)erei trieben, ge^t auf

ber 3nfd)rift bed i^m gefegten ©tanbbilbcS l)eroor, ba8 feinen ^3(a^ auf bem Äapitol ju^

nädjft ber (Statue SupiterS erhielt. 9tuf bem guftgcftell oon Gäfar'S ©ilbfäule taS man

bie SSorte: „C£äfar bem $albgotte." m§ ber alfo Vergötterte bieä laö, erfüttte i^u bie

cfelfjafte Sdjmeidjdei mit Unmut!); benn er fd)ien & ju al)nen, mie gcfäl)rlid) emein

^>errfd)er bie übertriebene 93erel)rung merben fönne; unb fo befnl)l er benn, ben „$alb

gott" aud ber 3"fd)rift ju bertiigen.

Xa er nun enblid) an bie ^c\€t feiner Triumphe bad)te unb beren üier in einem

ÜWonatc beging, über bie ©allier, über s21egt)pten, über $l$f)aroafe3 unb über %uba, ba

Tonnte ilm ein Sölid auf ba$ i^m cntgegenjaudjienbe S3olf lehren, baft er 5Wom8 aUcin^err»

fd)enber ©ebieter mar.

Slöarum Gäfar nid)t, toie bied üblid) mar, nad) jebem beenbigten Kriege triumpl)irtf,

fonbem fid) feine Triumphe bis nad) Söeenbigung aller feiner SSaffent^aten Oorbefjidt,

mödjte nid)t fd)mer ju beantroorten fein. 2öer ben (£l)araftcr unb bie £>anblung8weiff

biefeö ftnat&flugen Wanneä rcd)t beobadjtet f)at, mirb hierbei ju ber ?(nna^me fommen,

baft e§ gefd)al), um burd) bie Vereinigung aller Triumphe eine größere Söirfung auf bie

©emittier be* Volte« t)eroor^ubringen , um fo mel)r, ba bie« }U einer 3eit gefdje^n

muftte, mo er bie Vcgeifterung bc§ Volte« für if)n ju feinen ^rnerfen nöt^ig Ijarte.
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Cäfar'g £todjt|tellmig. £riumpl)c waren cS, bic (Säfar furj (jintcr cinanber

feierte. £n bem erften über bie (ballier jeigte eine Safel bie Wanten Pon 300 SSölfern

unb 800 ©tobten, unb unter ben befangenen fcfjritt ber ftofjc Söercingetoriy. 3» i>«n

feiten Jriumpfje über Slegppten erfcfjienen Por feinem SBagen Slbbilbungeu Dan ^clufium,

Mcranbrta, ^SfmroS unb bem ägl)ptifct)cn SiönigSpalaft , unb unter feinen (befangenen bic

acfcffelte Slrfinot. 5)cr britte Jriumpl) über $f)arnafc$ jeigte auf einer grofecn Tafel bic

un» fcfjon befannten ftoljen SSorte: Veni, vidi, vici. %m oierten Triumpfjc über £Uiba

rrfdjien beffen ©ofjn %uba unter ben (befangenen beS TriumpfjatorS. (Jäfar ferjenfte ifjm

über hierauf bic 5rcir)cit unb ließ ifm ftanbeSgemäß, menn aud) nur ju einem gelehrten

i*riPotmanne, cr$tef)en. ©d)on burd) biefen oierten Üriumpf) beleibigte (£äfar bie fpäter

nod) meljr Perlcfcte ©ürgcrcrjrc ber SRümer, inbem er babei bie ©tanbbilber beS SDcctcHuS

icipio, ^SetrejuS unb @ato, alfo romifcfjer Bürger, mit aufführen lief*.

Sic erbeuteten ©djäfce. meiere Gäfar bei biefen (belcgcnfjeitcn bem ©taate übcrmieS,

gaben eine Summe Pon 65,000 Talenten, ungeredmet 2822 golbene Strände, bic ifmt bem

Öfcbraucfje jufolge Pon ben nuSmärtigen dürften unb Sölfern nad) feinen Siegen über;

brad)t roorben maren, unb bereu SBcrtf) fid) auf mef)r als 2000 ^funb (bolb belicf.

35?enn fid) CTäfar feine ÜDtadjt nun eincrfcitS buref) glänjcnbe SBelofmungcn feiner

2olbaten unb buref) bie Siebe bcS VolfcS fidjerte, meldje er burd) bie 33cranftaltung großer

iTo^tpoUer (baftmärjler unb ©cfjnufpiele finpic burd) eine Pcrfdjroenberifdje Sreigebigfeit

in ©cfjcnfungen immer neu erhielt, fo Perfäumte er bod) anbcrerfeitS auef) nicf)tS, um fic

burd) gefcfcgeberifdje Slnorbnungen ju befeftigeu, bic er fid) als große 33erbienftc um ben

2taat anrennen liefe, wäfjrenb fie in 23afjrl)cit mcl)r baju bientcu, feine (bemalt ju jeignt

unb baburef) nod) fidjerer ju fteUeu.

3>aS £cer Gäfar'S, bic ^ftupifrüfre feiner 9Jiacr)t
, erhielt rcid)lid)c (beftfjenfe an

l'änbcrcien unb (belb, pon bem ledern jeber altgebicnte ©olbat 20,000 ©eftertien, bic

>I)flber f)öf)crer (brabc Perl)ältnifemäßig meljr.

93ci einem (baftmafjlc, mcltfjeS (£äfar bem rümifdjen SÖolfc gab, jäljltc man 22,000

Tafeln, auf melden nict)t bloS gcmöfmlicfje Speifeit, fonbern aud) auSgefudjtc Sccfereien

für bic 35ennrtf)etcn bereit ftanben; unb baS ftampffpiel, meiere« bieS große öaftmafjl bc-

gleitete, jpurbe Pon nidjt meniger als 2000 (blabiatoren ausgeführt, bie Sanb* unb ©ee-

id)Iad)ten Porjuftellen Ijattcn, inbem ,\«m Söefjufe ber (enteren geräumige SBaffinS für große

sdnffc ausgegraben morben waren. 9US (bef^enf erhielt jeber rümifdjc Bürger Pon

(iäfar 10 ©djeffef Sorn, 10 9)?afe Del unb 400 ©eftertien an baarem (bclbc, unb eS

fann bei einer folgen oKgcmeinen S^eigebigfeit nic^t SSunber nehmen, wenn baS 93olf

Don feiner ^anfbarfeit gegen ben (beber biS jur läc^erlid)ftcn Vergötterung beffelben ^in*

reißen liefe. — Unter ben gefe|>lid)en 93erorbnungen, meldje (£äfar traf, fjeben mir folgenbc

all bic mistigeren r)erPor. ^ie Qe'ti ber ^roPinjPcrmaltung mürbe bcfdjränft, bn ber

Xittator, mcltfjer burd) bie längere $aucr feiner eigenen fo mädjtig gemorben mar, mit

iHctfjt fürchten mufete, ein Mnberer merbc it)m ju feinem 9?arf)tl)eile auf biefem SBege folgen.

Sie pcrfönlidjc ©emerbung um bic magiftratlidjen Remter unb bic Stellen in ben ^roOinjcn

braute Gäfar aufeer ©ebraud), inbem er firf) Porbcfjiclt, bic ^öemerber in Sorfcfjlag ju

bringen, maS benn im 28cfentließen nichts SlnbcreS mar, al§ menn er bic ©teilen gerabe^u

ielbft befetjtc. Xer übert)anb nctjmcnbe SuyuS mufete fid) burd) (befetye einfdjränfen laffen,

bie por bem ^ßrinjipe ber 2rveit)eit nid)t rechtfertigen maren, aber nict)t6beftomenigcr

mit großer ©trenge ausgeübt mürben. Die pcrfimücfje Sreir)ett mürbe nod) meljr befd)ränft

öurd| bie 53erorbnung, nad) mclcfjer fid) fein SBürgcr ^mifdjen 20 unb 40 ^at)ren auf

mef)r als brei 3Qhre Don ^auptftabt entfernen burfte. ?lber auef) auf einige mof)l-

tätige 3lnorbnungen treffen mir in ber gcfcftgcbcrifdjcn SSirffamfeit Gäfar'S. Xar)in gehören

bie (Einräumung mancher ©erccf)tfamc, namentlid) beS romifd)en 33iirgerred)tS, für bie

Öintalaffenen tapferer, in ben Selbigen gebliebener ftrieger, bie ßurücfrufung aller tflücfjtigcn,

jnnfixtrte 5PfU«c?*j4te. n. 36
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bic Crnilabung Pon ©eiferten unb Münftlcrn oller SBeltgcgenben nad) 9?om unb bie Scr^

befferung bc8 römtfd)cn SalcnbcrS, oon bem mir in ber $ulturgefd)id)te mehr rebeti merben.

?lbcr norf) eimnnl follte (Eafar in feinem mouard)ifchen SBalten geftört werben. Xic
nad) Spanien geflüchteten £>äupter ber ^ßompejanifchen Partei, namentlich (Snejud unb ©cr.tu3

^ompcjuä, SabicnuS unb VaruS, Rotten bort Anhänger geworben, um burd) Gäfar'S ©turj

bie alte 9^epublif wieber t)erjufteöen, unb fie Ratten in Spanien um fo eher Söeiftanb ge=

funben, alö ber bortige ©äfarifef)e ©tattfmlter, CuintuS (£affiu§ SonginuS, buret) feine

(Srprcffungcn allgemeine (Erbitterung erregte, (fäfar, ber bie ^ompejaner fd)on für Der-

nietet gehalten ^atte, erftaunte nict)t wenig über bie bebeutenben Slräfte, bic fie gefatnmeü,

entfd)loß fid) aber fdmeü, perfönlid) aufjubred)en , um bie *Baterlanb«freunbc, bie er, tmc

ba8 pon Xcfpoten ftetS gefd)iel)t, £>od)berräthcr nannte, bie ©d)Wcre feines SlrmeS füllen

(̂
u laffen. SSirflid) reichte aud) eine einzige, aber fcr)r blutige ©djlacht hin, bie lefetc ©pur

ber ^ompejanifchen ^artei $u Pertilgen, ©ie fanb ftatt bei ber ©tabt 9Kunba (45 P. Gf>r-)

unb enbete nad) langer Unentfd)iebenheit be$ ftampfeS, nad)bem 33aru3, SabienuS unb

(£neju3 ^ompejuS it)r Sieben eingebüßt hatten unb ©ertuS ^ompejuS geflohen mar, mit

ber gän^tierjen 9?ieberlage ber ^Jompejancr.

©cltcn ift mol um einen ©ieg mit größerer ^artnäefigfeit geftritten worben, als tjier

bei 2Jcunba; benn beibe Parteien wußten, baß eS fiel) für immer um it)re ©jiftenj t)anble.

l'ange fd)Wanftc bie (5ntfd)eibung Pon einer ©eite jur anbern; Gäfar bezweifelte bereite

an bem (Jrfolgc unb wollte fdjon bie ©ct)lacr)t unb mit itjr fein Seben Perlorcn geben, al£

it>m ber ©ebanfe tarn, bie* Sebcn felbft an ben ©ieg ju fefcen. (£r fprang Pon feinem

^ßferbe, riß einem Strieger ben ©d)ilb weg unb warf fid) bamit in ben fteinb, inbem er

feinen jögernben ©olbaten jurief: B ©d)ämt i^r euch nid)t, euren gelbljerrn SHnbern in

bie §änbe ju liefern?" womit er roaljrfdjeinlicr) auf bie ^ugenb ber beiben ^ompejus

hinbeutetc. $er 8uruf mirfte infoweit, als Gäfar'S ©otbaten mit neuem SDtuttje borbrangen

;

allein immer noef) blieb ber ©ieg jweifclhaft. 2>a entfdneb it)n enblid) ein Bufall unb

Säfar'8 (BeifteSgegenwart. i'abicnuS r)atte mit feinem $eerb>ufen eine rütfgängige ©e=

wegung ju machen. $aum fal) bicS (Säfar, als er feinen Legionen surief: „Äameraben,

jefct haben mir ben ©ieg, Sab ienu§ fliegt
!

" £aburd) ermutigt, griff baS $eer bc3 'I'ittatorS

mit frifct)er Straft unb ungemöf)nlid)er ^eftigfeit an, unb ber Seinb mar gefdjlagen. 5>a§

^ßompeianifdjc Jpeer Ijatte 30,000 SDiann, baS (Xiifarifdje nur 1000 eingebüßt.

9Zun enblid) in feiner SDcadjt PLUlig unangetaftet, fer)rtc (Jäfar abermals nad) 9tom

jurücf. (Sr tjatte ben f)öd)ftcn ©ipfcl ber Oieroalt erflommen, bie iljm Pom ©d)idfale ju*

gebadjt mar; benn inbem er, bereits fdjminbclnb auf ber faum gefjofften ^ötje, noc^ TPeiter

fc^reiten wollte, um ber Jreiljeit be« 5?atcrlanbe3 einen Jobe«ftoß 51t Perfehen, bewaffnete

biefe ben Hrm il)rer nod) übrig gebliebenen ©öl)ne
f
unb ber fciftator fiel ben 2)old)cn

Bezweifelter 9iepublifaner jum Opfer.

^Cen erften Stnlaß ju offenbarem ajeißoergnügen mit feinen $anblungen tjattc ©äfar

baburd) gegeben, baß er wegen bc$ ©iegc§ bei 3Kunba triumpb,irte. ©in fold)er Xriumpb

über Mitbürger entfrembetc ifjm Piele ©emütl)er, unb al$ nun feine Sd)meid)lcr gleic^wol

fein 6nbc finben tonnten in ber Söergötterung be* mäd)tigen 3)?annc§, al$ man i^n jum

leben? länglidjeu 5!)iftator ernannte, it)m al§ ein 3eid)en bcö beftänbigen Oberbefehls über

bie Xruppen ben Xitel Imperator beilegte unb feine ©tanbbilber in ben stempeln ba
Öötter aufftellte, ba traf e8 ein, waS (£äfar fcr)oit früher befürchtet batte, wa§ aber fo

wenige £>errfd)er beachten fdjeinen: bie übermütige Vergötterung fdjabete if)m in ber

öffentlichen Meinung mcb,r, als bic Ijcftigften Eingriffe e§ getonnt hätten! Unb ba nun

auch Gäfar ba3 ©d)irffal fo Picler Monarchen theilte, Pon ber ^ör)e au? feinen tycüen

W\d in§ 2i)ai werfen unb folglid) feine flarc einfid)t in bie 83erf)ältniffe ber nieberen

Legionen gewinnen ju tonnen, fo ließ er bie öffentliche Meinung unbeachtet, unb beging

.Ipanblungen, bic auf einen gänzlichen itmfturj ber Verfaffung beuteten.
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S)en nhdjften ffieg jur oollfommeu monard)ifd)en ©emalt faf) (£äfar in einer Her*

etjrung ber Beamten burd) feine ftreaturen. Sie bisherigen ^Jkätoren mürben bid auf

G unb bic r.uäftoren bis auf 40 Permehrt; ferner mürben 6 neue debilen ernannt unb

Lc &cr Senatoren biß auf 900 gebraut. $luf biefc üöeife mar (£äfar ber blinben

•rgebenheit ber SWagiftrate berfidjert unb fing nun aud) im ^Jeufeern an, fid) alö ihren

>crm $u aeigen, inbem er fte mit $eringfd)äfcung, ja mit offenbarer SBeradjtung behanbeltc,

SB. baburd), bafj er beim Empfange bei< Senat* feinen ©ity inne behielt unb nid)t, mie

cbräud)lid) mar, jum ©rufjc aufftanb. <5d)on auf biefe Söeife machte er fid) bei einem

rofjen 3:t)cilc bes an republifanifdjen formen fefttjaltniben 93olfc3 unbeliebt.

Itbctinicl.

VSircns 'JWnrunu3.

ttom ]u (L'ai'ac'i 3rit.

Xtmpcl brö Jupiter.

r*orum.

9Har*fclb.

9lu$ jener (Stimmung entftanb bann ein offenbarer .Ipafe, al* (£äfar ba8 (Streben nad)

Titeln unb äufjeren ßeidjen oer monarchischen QJematt jiemlid) offen an ben Xag legte, mobei

er fid) feiner ©ünftliugc bebiente. 9?ad)bem er fdjon mehrmals öffentlich erllärt hatte, bafj

bie 9iepublif nur nodj ein Warne, ein geftalt* unb förperlofeS $ing fei, liefe er fid) cinft bei

einer öffentlichen Seftlichfcit Pon SOtOVCttS Antonius auf ben Snieen ein Siabem überreichen.

Crinige ju folchem #merfe angcfteUtc SDfänncr mußten bei biefer ^anblung ein 33eifaU*-

gefd)rei erheben; ba aber bie Wenge nid)t cinftimmte, fonbern im Wegentheil ein tiefet,

miftbiüigcnbes «Sdjmeigen beobad)tetc, fo fam ber beraufebte Gäfar fo meit 5U fid) felbft,

baß er ba§ £ iabem jurürfmieS, morauf baö 93olf in ^Beifallsrufe ausbrach. £)od) ber Siftator

gab feine chrfüdjtigen ^Mäne nid)t auf. (Sd^on am folgeuben SOforgen fanb man alle Söilb*

jaulen (läfar'S mit ber föniglid)en SBinbe gefd)mürft. ßmei barüber empörte Tribunen,

36*
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Slaoiua unb SRaruUitö, riffcn bicfclbcn ober nid)t allein ab, ftmbcrn liegen aud) bie ber %^at

$Berbäd)tigcn atö 8crbred)cr ber bclcibigteu Solfsmajeftät in Söertjaft nehmen. Soll

rief ihnen jnjar feinen Beifall ju; aber al* Gäfar bie fü^nen SJolfSoertretcr abfejjte, tbat

ba8 Soll eben weiter nid)t§, al3 waS c3 in ähnlichen $äUcn fo häufig tl)ut, c§ bebauerte

bie Xribimen, unb bewies baburtf), baß c8 nidjt wcrtl) war, SBertfjcibigcr feiner 9ied)te

haben, weil es* nidjt ben Sföutf) hatte, fie 51t fcfyüfcen! ©alb barauf, al§ Gäfar bon einer

Meinen Steife jurfieffehrte, liefe er fid) bei feinem (Sinjuge in bie <5tabt bon einigen

tjrcunben mit bem Xitel „Sönig" begrüßen; unb erft als baS 93olf barüber in offenes

93curren anSbracb,, antwortete er: „©fein 9?amc ift (£äfar unb nic^t Sönig."

(Eäfar's Stob. 35ic 9tütfftd)t*lofigfeit, mit meiner Gäfar feine große 9#ad)t zur

Untcrbrücfung ber Freiheit mißbraud)tc, brängte batriotifdjen ^Hörnern bie Ueberjcugung

auf, baß bie Sicpubli! nur burd) ben Xob bc§ $5iftatorS zu retten fei. 3U* Befreiung bc*

93aterlanbe£ unb jutn ©turje CSäfar'3 bitbeteu fie eine Skrfdjmürung, beren eigentlicher

Urheber ber <ßrätor GajuS SaffiuS SonginuS, ein begeifterter ftrcunb ber frrciljeit unb bes

33aterlanbe3, ein 2)cann bon raul)em, aber gebiegenem unb hochherzigem (Etjaraftcr war. (h

fammclte einige Anhänger ber Freiheit unb Seinbc be§ XiftatorS um fid); aber balb fahen

biefc ein, baß bie Söcrfchmörung erft burd) ben beitritt bc3 9$rätor8 9)carcu8 Sunitt«

OrutuS bie 23cil)c erhalten tonnte, tl)eil$ weil ber 9iame beffclbcn, ben ja aud) ber erftc

Befreier 9tom3 führte, unter ben Steuublifattcrn guten SHang hatte, t^eilS weil er burd)

(£ato'8 Jodjtcr Sßorcia, welche nad) SöibuluS' £obe ben Brutal getjciratfjct hatte, ber

<5d)wicgcrfohn, uub burd) feine SJiutter ©erbilia, Gato'S Sd)wcfter, ber 9icffe bc§ großen

9tepublifaner3 war. ?lud) ftanb er wegen feinet SrcihcitSfinneS unb feiner cblen Xcnfungsart

in allgemeinem 2lnfef)en. Allein (iäfar r)atte il)m unenblid) biete SÖo^It^atcn erzeigt, itm

ftctS tote einen <5ot)n betjattbelt unb fc^ieu il)n ju feinem Nachfolger beftimmt ju haben; unb

wenn nun aud) biefe teuere 9lbfid)t bon 33rutu8' 3rcif>eit§fiime ct)er oerbammt als gebilligt

würbe, fo mußte fiel) bodj ein natürliches ©efüljl in it)m gegen ben (Entfchluß fträuben,

Gäfar'3 ^o^lt^atcn mit bem 2Hörberbolcb,e zu oergelten. £ic S3erfd)toorencn tonnten fid)

alfo nic^t offen gegen tyn auÄfprechcn unb mufetnt ju oerfterften 9)iittelu il)re 3"Tluct)t

nehmen, um bic grcif)eit8liebc beS Sörutuö jur ^at aufzurufen. Man legte auf fetnen

©effel Bettel mit ben SBorten: „93rutu8, bu fchläfft!" ober: „Xu bift nicht mehr ©rutu«!"

unb auf bie öilbfäulc beä erften ftonfulS SJcarcusi ^uniud Jbrutug fcr)rtct> mau, fo bafj

SBrutuS eS lefen mußte: „C bafj bu noch tebteft , großer 9J?ann, ober einer beiner 9taty

fommen bir gliche!" 2U3 man cnblict) merfte, baß biefe oerfterften 2lnrufe auf 83rutu?

(Jinbrucf madjten, entbeefte fid) (SaffiuS, unb — Sörutuö warb nidjt allein gewonnen, fonbem

er übernahm fogar bic Seituug ber SJerfchwörung.

Unter ben fedjjig 5Öerfd)Worenen ntüffen wir folgenbe üicr ald bie namhafteften

bezeichnen: C£aju§ Jreboniuö, ©erbiliuS C£afca, 5)ccimu§ 93rutu§, lulliuS

(Simbcr. Xie S3crfchworcnnt überzeugten fid) balb, baß Gäfar'S SD^acht ju feft ftanb,

um fie burd) gewöhnliche SDüttcl ju erfd)üttent unb feinen ©turj auf einem gefettmäßigen

Sege burdjzufebeu, unb fo famen fte benn 51t bem einzig möglichen ?lu§wege, ber geinb

ber greiheit müffc burch 9Jccud)ctmorb au$ bem Segc geräumt werben! (E§ wirb uns

fchwer, l)ier nicht unbebiugt al§ 53erthcibigcr ber fonft fo warferen SOiönner, beren 3iel ein

toahrhaft ebleö war, auftreten zu fönnen; allein fie erwählten für ihren guten 3^ecf ein

unter allen Umftänben bcrabfdjeuungStoürbigeS SOättel uub oerfallen baburd) bem Skr-

bammungSurtheil ber Oiefchichte. SBol giebt e£ Sällc, wo ein (Gewalthaber fich über bie

öefe|je ftellt unb baö S^olf nur burch ©ewalt fein Siecht bon il)in erlangen fann, weil er

burch ba$ öcfcjj nid)t zu erreichen ift; in biefent Salle mag ba§ S3olf gegen ihn auffteben

unb ben It)rauuen ftürzen; benn c3 hat baju nicht blo£ bie SÖ^acht, fonbem ein gemiffeS 9ied)t

ber SDceljrheit, unb bic ©cfchidjte l)at alle folche Stcoolutitmcn geheiligt. ?lüein ber einzelne

Staatsbürger fann nie berechtigt fein, einen 3uftanb» ben fich °»c 93olfSmehrl)eit gebulbig
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gefallen läfet, auf bem 23ege beS Ijinterliftigen SttorbeS 511 änbetnj beim er Rubelt baburd)

öcgeii ben SBillen ber SERcfjrrjcit unb übt alfo felbft eine Jttrannei auS, inbem er bic Jnrannei

ftür$t. SSon folgern ©cfidjtSpunfte auS müffen mir bafjcr bie 33erftf)mürcr gegen Gäfar'S

ijeben 23erbrcd)cr nennen, menn mir ifmen aud) in jcbciu anbem (Sinne unfere Tl;cilnaf)mc,

unfere 93erounberung jollcn; benn bie $rmt, bie mir bon iljncn ju berieten tjaben, ent*

iprang ber reinen Cueüe ccfjtcr grcifjeitSliebe.

Ten 15. (bie 3buS) bcS SMärj beS SafjreS 44 b. Gljr. t)atte Gäfar baju beftimmt,

bie lefcte Stufe irbifdjer Jpotjcit ju betreten. (£r f)attc einen $ricg gegen bie Sßartljcr bcfdjloffen

unb ber iljm üüllig ergebene Senat füllte i()m an biefem $age mit ber Crrmädjtigung jum

Kriege jugteitt) ben ÄönigStitcl, mcnigftcnS für bie aufeeritalifdjen Sauber, antragen; aber

eben barum foüte nadj bem 5Hatt)c ber Sßcrfcfjmorcnen gerabc biefer Jag ber ÜobeStag bcS

XiftatorS fein. £>ätte er bie Srciljeit mcnigftcnS nod) ber Sorot nad) geartet, man mürbe

ibm bie motjlermorbene 3J?act)t üictlcid)t oergönnt l)aben ; allein er fyattc bie greiljeit beS

SMfeS nietjt bloS beroidjtct, fonbern geigte aud), bafe er fie bereitete, unb barum mufetc

er bem örcifjcitSfinne SScnigcr jum Opfer fallen.

8n bem beftimmten Jage begab fid) Ghfar in bie SenatSücrfammlung, in melier

ud) bic SBerffyoorcncn mit Toldjcn unter itjrcn Banteln bereits eingefunben Ratten, ruijig

unb fatt ben cntfd)eibcnben Slugcnblicf ermartenb.

gaft märe burd) einen 3"f«tt ber gan$c Sßlan ber 93erfd)morcncn oereitelt toorben ; bnm

tfäfar fyattc fid) in ber 9?ad)t bor bem 15. Wäx^ unmol)l gefüllt, unb ba nun aud) feine

Don böfen Träumen unb Stimmigen gequälte ©attin Gnlpumia Um Don bem Söcfucr) ber

SenatSoerfammlung abgalten fucr)te, fo fafete er bereits ben (rotfd)lufe, bie SJcrfammlung

yi oertagen, als ber bei if)m befinblidje Sßcrfdjmoreue TecimuS SBrutuS, meldjer (Säfor'S

Vertrauen genofe unb bon ber 58cr$ügerung beS ^InncS Unljeil fürd)tete, iljm oorfteflte,

roie ber bereits berfatnmelte Senat fein SluSblcibcn auf unbortfjeillwfte SScife auslegen

ftfnne. Ta nun Gäfar felbft fidj gern ben Slnfdjein gab, als fürd)te er nie eine ©efaljr,

unb oft geäußert Ijotte, bafe c$ beffer fei, olle ©efal)r auf einmal ju bcftcfjen, als immer

tngurdjtunb Sorge $u leben, fo liefe er fiel) fcfjr lcid)t überreben, in ber SenatSöcrfammlung

m erfd)einen. 9?oct) auf bem 23ege baf>in ftelltc ifjm ein Unbefaunter eine Scfjrift $u, meld)e

eine (htttjüllung ber ganzen Serfcfymörung enthalten l)aben foll; Gäfar aber liefe fie im

Irange ber ©efdjäfte ungelefcn unb ging fo ruijig feinem 83erf)ängnife entgegen, bafe er

einem Slugur, ber il)it oor ben 3buS bcS SOZärj gemarot fmtte, unb ber iljm auf feinem

Segc begegnete, fpottcnb junef: «Tie oeS SJiärj finb gefommen!" morauf ber

Sugur entgegnete: M 91ber nod) nio^t borüber!"

(£äfar trat in bic SenatSberfammlung ein; als er im SSeitcrgel)en an ber Oübffiufc

bcS ^ompejuS angefommen mar, umringten i^n bie SBcrfdjmorenen, bie eben an il)u gerichtete

^öitte beS XulliuS ©imber um bie 9iücffef)r feines öerbannten SörubcrS burd) i^rc 2fiir=

ipratt)c ju unterftü^en. J)a Gäfar baS ©efud) für ben Slugenblirf bon fid) mieS, fo erfafete

(iimber feinen 3Hantel in ber 91rt eineS gle^enben unb rife i^n Ijerab. 2üe8 mar baS

üerabrebete 3eicb,en f auf meines ßafca feinen Eoldj 50g unb bon hinten einen <5tofe iinct)

CSäfar'S ^alfc füfjrte. Tiefer- manbte fiel) nad) bem 9tförber um mit ben Söorten: „58er--

rudjter Gafca, ma§ madjft bu?" aber in bem 91ugcnblirfc brangen aud) fdjon bie Tolc^e

ber übrigen Sßerfdjmorcnen auf itjn ein. SlnfangS oerfut^te Gäfar fid) 51t bertljeibigen,

bis er aud) feinen geliebten SörutuS auf fidt) einbringen fal;. SDiit ben SBortcn: „9lucf) bu,

mein ©oljn SrutuS?" füllte er fein ^aupt in ben 9Jiantel unb fanf, mit 23 Söunbcn

bebeeft, tobt an ber 93ilbfäute beS ^ompejuS nieber.

3Äit il)m ftarb ber gröfete Sfibljerr unb Staatsmann, b«i bie ©cfdjidjte fennt, ein

sD?ann, ber fletfenloS bnfteljen mürbe in il)ren Slnnolen, meuu er auf einem $l)ronc ge=

boren märe, ber aber, ba er ilm erringen mollte, itjr ftrafenbeS Urt^eil fjeroorruft. Xcnn

bie jmeibeutige moralifc^e Stellung, meldje Gäfar fein gaujcS Seben Ijinburd) einnahm,
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entfprang auS bem «Streben feine« grenjnilofen (ShrgeijeS, ber Jöänbiger unb §errfd)er

einer ÜHrpublit ju werben, bie ben bamalS befannten SBeltfreiS unterworfen rwtte. Um
biefcd 3wetfeS willen opferte er SföiHionen oon SD?enfd)en in feinen Stiegen, trug er ben

Söürgerfrieg in bie 9tepublif unb wagte baS Sittentat auf bie 5reit)eit feineS SöolfeS!

Xaneben jeid)nen if)n aber glän^eube ^üge bon SSKitbe unb (Großmutt) auS, benen wir fo

oft in feinem Seben begegnen, benn er würbe nicht nur oon feinen Öreunben geliebt, fon*

bem felbft oon feinen Seinben met)r geartet als gefürchtet. Gäfar'S ©röße als 2Mb-

berr unb Staatsmann ftetjt oielleicht in ber ganjen SBeltgefchidjte unübertroffen ba; feine

Slugheit, ©eifteSgegenwart, Xtulmheit, Sapferfeit unb 2)ienfd)enfenntniß finb bcwunbcroS:

wertt), unb feine latente als Diebncr unb ©djriftfteller bon 3eitgenoffen unb Wachfommen

anerfannt.

Bon 9iatur burdjauS 93erftanbeSmenfch, mit einer gewaltigen Schöpfcrfraft unb mit

außerorbentlidjcm CrganifationStalcnt begabt, bietet unS Säfar in fetner ^erfon ein

üollenbeteS Silb burd)ftchtiger ©cifteSflarrjeit im t)ödjften Sollen wie im l)öd)ften 93oBU

bringen. 9JJit genialer Nüchternheit erfaßte er in jebem Slugenblirf, unbeirrt burd) 33er*

gangent)eit ober 3"fan ft» für jeben 3n>ecf Dfl$ rechte üKittel unb oerftanb eS bemgemäß

aud), in jeber Sage mit gefamnielter Straft ju t)anbcln. 93ei ?lü*ebcm überzeugt, baß menfefc

liehe Sraft unb Jtlugljeit bei feinem Söerfe allein ausreichen, oertraute er feinem ($lücfS=

ftern unb fefote in biefem (Glauben bie eigene ^Jerfon unzählige 9)iale mit füt)ner (Gleich*

giltigfeit gegen fein fieben aufS Spiel, ^ierburtt) aber überwältigte er, wie ein an*

erfannter £>errfd)er, bie (Gemütt)er ber SO?cnfcr)en unb blieb trotybem erfüllt mit republi-

fanifchen ^been; benn geboren jum Jlönig trug er bie fernige @igentt)ümlidjfeit beS

römifcf)en SinneS unb bie einfache bürgerliche £üchtigfeit bollenbet wie fein Slnberer in

fich- So fteljt bie ^crfonltchfeit (Säfar'S, nach D"" SluSfpruche eine« neueren Schrift;

fteßerS, gemifiermaßen in bem (Gleid)ungSpunfte, in welchem bie großen (Gegenfitttc beS

3)afeinS einanber aufheben.

Tic 9)iörber Gäfar'S halten geglaubt, baß auS bem bergoffenen 53(ute beS 2)cfpotcn

bie SSieberherftellung ber Mepublif oon felbft entfpringen muffe, unb baß eS baher feiner

weitern Arbeit unb feineS weitern 33luteS bebürfe, um bie JHepublif ju retten. Sißeiu

biefe in moralifcher £)ini*id)t gewiß feljr lobenswerte Schonung war nicht allein unjeitig,

fonbern nahm bem an (£äfar oerübten SDcorbc noch ^)rcn Ickten politifchen 9tcd)tferrigungS*

grunb, ben guten Erfolg. $ie Stepublif würbe bod) nicht gerettet, unb bie 3)efpotie war

ben ^änben eines großen 9)?auneS entriffen worben, um ben Rauben cincS gewöhnlichen

anheimzufallen; (Täfar war alfo OergebenS ermorbet worben, unb bieS wirft auf bie SRörber

aud) °en politifchen Saunfluch, gälten iörutuS tmb GaffiuS ben Schrecfen, ber bei (£i

morbung beS £iftatorS alle Börner für ben Mugenblirf ratt)* unb thatloS madjte. benufct,

um bie Anhänger ber Eefpotie ju bertiigen unb bie Unentfd)iebenen burch fräftigcS $anbeln

auf ihre Seite $u bringen, fo war bie 91epublif gerettet. So aber jog fid) bie repnblifnnifd>e

Partei auf baS Slapitol juriief, um bort — abzuwarten, waS gefchehen Würbe.

Alarms -Antonius. %cncn großen gehler ber SHcpublifaner machte fich ein 2Hann

ju ^ln^c, ber fdjon lange ben fßfan in fich trug, ein ^weiter Öäfar ju werben. 2)er bereits

mehrmals genannte ÜUiarcuS SlntoniuS, ein früherer Steiteranführer (Säfar'S unb Sonful

be« gegenwärtigen 3ahrc^» ergriff bie (Gelegenheit, bie ihm ber Slugenblicf unb fein fon^

fularifdjeS ?lmt boten, um oor allen fingen bie oberfte Leitung beS Staats in feine jpänbe

3u bringen. Xamit bieS befto eher möglid) werbe, fteöte er auf ber fchnell jufammen-

berufenen 5?olfSoerfammlung ben Eintrag, baß alle Einrichtungen dnfar'S fortbeftehen unb

zugleich bie 9Mrbcr beffelbcn eine ooüftänbigc Slmneftie erhalten foUten. 93eibc Antrage

füllten fich nach °er Berechnung beS fdjlauen Antonius unterftü^en unb gingen auf biefe

SBeife aud) wirflid) burch- 5Wc 5lmneftie, moburch bie ^äupter ber republifanifchen ^artei

baS Slnfel)en begnabigter S3erbred)er erhalten hotten, unb alfo fdwu ihreS größern ©influffeS
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beraubt morben waren, fud)te inbef? Antonius, ber bic föepublifancr um jcbcn *)3rci3

pottftänbig beseitigen moüte, z« hintertreiben, inbem er burd) eine gefd)icfte Slnpreifung ber

Serbienfte <£äfar'« um ba3 SBolf ben #ofj gegen bie 3ttörber anzufachen toujjte.

9Hit SluSnarjme bc8 ©enatS, ber burd) Gäfar'3 $ob oon beffen 9Wad)tgcbotcn befreit

awr, unb ber ftreng republifanifd)en Partei r)atte faft ba8 ganze römifcfje 33olf in ber

tftntorbung beö 3)iftator§ nur ba§ gcmaltthätige unb unheilPoHe ©reignifj, nid)t aber bie

politifcbe «Seite be8 Salles gefefjen. ©o ^at bie 9cachrid)t Pon ber Ermorbung (Täfar'8

feine Sreube, fonbern nur ©djrecfen unb Seftürjung erregt, unb als bie SWörber nad) ber

Ibat mit ihren blutigen Solchen burd) bie (Strafjen liefen unb ben Ruf ber Freiheit fr*

tönen liefen, fanb bcrfelbe nur ein bumpfeS (£d)o. $iefe ©timmung mufctc Antonius für

feine 3roecfe ju benufcen. 9?ad)bem er bie ©Triften (£äfar'£ Porläufig in 93cfd)lag genommen

hatte, fudjte er burd) bie ©eröffcntlicfnutg oon beffen $eftament ben $af$ be3 93olfe$ gegen

öie SRörber be§ DiftatorS anzuregen. 3>n biefem Xeftamente nämlich roaren nid)t nur Diele

jener SKörber freigebig bebaut, fonbern aud) bem ganzen römifd)en SSolfe 93eroeife Oon

U'Qfar'S oäterlid)er Sürforgc gegeben, inbem jebem ©ürger ber niebem klaffe ein flehtet

"Sermächtnifj an baarem ©elbe auSgefefot, unb bem ^ublifum bie ©enufeung ber an bem

Tiber gelegenen (Härten Gäfar'S zu (Spaziergängen jugeftanben mar. Um ben auf biefe

Seife angeregten £afj zur Erbitterung zu fteigem, fefcte e§ Antonius burd), bafj bem 2cidmamc

tfäl'ar'S, ben bie 33erfd)morenen SlnfangS in ben Siber merfen moHten, eine feierliche $8e*

üütrung juerfannt mürbe; benn bei biefer Gelegenheit moüte SlntontuS bem (Entfceltcn

eine ficidjenrebe Raiten, meld)e bie SButf) beS SBolfeS gegen bie SJtörber entfeffeln follte.

Sein ^Jlan gelang. 5)ie 9?ebe, bie er bem ÜBolfc auf bem äJcarftc üor ber 2eid)c beö

&nnorbeten hielt, unb an beren ©djluffe er ben oielfad) burdjbohrtcn unb blutbcfletften

^arpurmantel be§ grofjen GTäfar ber SBerfammlung öor bie Slugen braute, entflammte ba8

Soll ju folcher SSutl), bafj eS Seuerbränbe Oon ©äfar'S (Scheiterhaufen rifj, um bic Käufer

oer SKörber anjujtinben unb fie felbft ju töbten. £od) f(hiencn bie Sefoteren auf ben 2ln*

griff Porbereitet ju fein, benn bie anbringenben ^öbelljaufen fanben fo cntfd)icbenen SBiber^

'tanb, bafj fte Pon ihrem Vorhaben ablaffen mußten, ^nbeffen bauerten bie Unruhen täglid)

fort, fo bafj bie #äupter ber repubüfanifdjen Partei enblicr) für gerathen fanben, bie

Stabt zu Perlaffen. Sie gingen in bie ihnen früher Pon (£äfar jugefprochenen ^roPinjcn

:

$rutu§ nad> SWafebonien, ©affiuö mit SreboniuS nad) ©prien, 5)ecimu^ SrutuS nach *>em

5i§alpinifchm ©aUten.

Antonius glaubte jefot in bem ©treben nad) ber 9ttleinr)errfcr)aft freie ,^anb ju haben;

^er miber aHö Srmarten fanb er Pon jmei ©eiten her entfehiebenen Söiberftanb. Sicero,

ber ftd) nad) langem ©(^manfen jtniferjen miberftreitenben politifthen ©runbfä^en cnblid)

»ur bie ©athe ber JHepttblif entfd)tcbcn ju haben festen, führte gegen bc3 ?lntoniu§ geheime

^bftchten bie ganje 9Ract)t feiner glänjenben üöerebfamfett auf; unb jum ^Inbern erfdjien

auf ber politifchen ©ühnc ber in ben legten Bügen Itcgenben 9?cpublif ein aa^t^ehniähriger

Jüngling, ber Pom ©d)icffale beftimmt mar, ba§ SBerf (Xäfar'8 ju Pollenbcn unb 9tom3

erfter roirtltctjer SKonarth ju merben.

Cafus Sulius ©äfar ©rtaniaims , ber ÖJrofjneffe, «boptipfohn unb #auptcrbc

(fäfar'S, ein tatentpoller, ehrgeiziger, aber mehr burd) fein glücflid)e§ ©efd)irf als burd)

'eine perfönlichen Söerbienfte ausgezeichneter junger 9Kann, fonnte e3 nicht fchen, baft ba8

roidjtigfte 93ermöchtni§ feinet ©rofeoheimS, bie &u&ftd)t auf bie firone, an einen SRann

roie Antonius überging, ben er r)a^tc, meil er moljl fühlte, ba§ er Pon ihm getjafjt mürbe.

6aju8 3^'^ CTäfar OctaPianuS hie| urfprünglich (£aju§ DctaPianuä unb mar (Säfar'ä

^ro&neffe oon mütterlicher ©eite, benn feine ©rofemutter JJulia mar (Säfar'ä ©chmefter.

£a ttäfar feine Sinber fyatte, fo nahm er biefen feinen näd)ften Sermanbten an ©ohneS

Statt an, unb berfelbe führte nach ber ?lboption ben tarnen ©ajuö 3»ltn8 Gäfar DctaoianuS.

t?rnc forgfältige Erziehung geniefjcnb, befanb fid) ber junge OctaoianuS feit einiger ßeit

Digitized by Google



i

288 dritter flcttrauin. u x>. Gbr.

in bcr cpcirottfc^cti Stabt Slpotlonia, um fid) bort tu bcr Wcbcfnnft au^ubilben, al§ er bte
|

Wadjrtdjt Don feincS örojjohcimS Crrmorbung erhielt, uub foglcid) ben (rntfchlufc faßte,

nad) Italien 311 gelten, um bic bort fjcrrfrfjcnbc 5$ermirrung uub bte für Julius (£äfar »

tfamilic hödjft günftige SJolföftimmung für bic c^rgeijignt ^iläne ju benufeen, n>elcf)e

bereits* in bcr Sörttft bc3 nur ad^chnjäfjrigcn ^ünglingd gäf)rtcn.

Xic 5einbfd)aft ättnfdjen ?lntoniu$ unb Cctaöian entfprang au§ Söcibcr Sßcftrebcn, I

däfar'^ S3ind)t (in fid) ju reiben. Cctaöian mar in bem ©atme befangen, mit däfar'*

Vermögen aud) beffen politifctje Stellung erben ju müffen. SlntoniuS §aüc fämnttltcfje

Schöbe Gäfar'3 in 53efd)lag genommen unb motttc mit $>ülfc bcrfelben ben ©tnflufj erringen,

ben ber ©emorbete burd) fein ©enic geübt hatte, Sie beiben ^rätenbenten ber (Säfarifc^at

(bemalt mußten fid} alfo gegenfeitig Raffen, unb biefer Jpafe mürbe nodj baburd) öermctyrt,

bafe SlntoniuS, um bie Littel fcineS ü)cebcnbuf)ler$ ju fd)mäd)en, ben größten Zfycü ber

(intafajffliföaft Gäfar'ö aß Staatseigentum erflärte, beffen Verausgabe an Octaöion

er öermeigerte. mä^renb er felbft und) belieben barüber ft^altcte, unb bafj Cctaöian bc3*

ungeachtet bic Don Gäfar bem SSolfe angefetyteu Segate anzahlte, inbem er bic ererbten

Üanbgüter für jeben ^ßreiö öerfaufte, mof)l miffenb, bafj er fid) gerabc burd) biefc Cpfer
bie gute SWeinung bc3 33olfe3 am fdmeflften ermarb. Diefe gegenfeitigen ftämpfe bcr

^ntrigue erjeugten jmif^en 2lntoniu3 unb Cctaöian eine fo entfdncbene 3cinbfd)aft, baß
biefetbc burd) alle tfjre au§ politifdjen örünben 311 23ege gebrachten febeinbaren ?l 11 f--

föfjnungen bod) in 3Birflid)feit nidjt gehoben merben fonnte; fie führte aud) ju weiteren

Skrmidlungen, bic für bie Wepublif öcrhängnifjöoll mürben.

Cctaöian, auSgerüftet mit inftinftartiger Schlauheit unb 2ift, trat Anfangs fcljr leifc

auf, inbem er ganj in ber Stille mirfte, um bic öorhanbenen Äampfmäc^tc auf feine (Seite

3U bringen. 'Sie Gäfarifd)c ^artei gemann er burd) feine $ermanbtfd)aft mit bem großen

Gäfar unb als ©tbe beffelbrn, bie rcpublifanifdje burdj feine geinbfe^aft gegen Antonius,

ber öon ben Wepublifauern ftetS unb feit Gäfar'S $obe nod) mehr gehabt murbc, enblid)

ba3 (iäfarifc^c $eer burd) feinen Warnen, an ben fid) bie 9tuf)me£erinnerungcu bc£ größten

3elbf)crra fnüpften, alle brei 9)cad)te aber juglcid) öermöge einer öerfchmenberifd)en Srrei^

gebigfeit, 100311 er burdj bic rcid)c Jpintcrlaffenfd)aft Gäfar'S in ben Staub gefegt morben
mar, ot)ne eine (Erfdjopfung ber SDcittcl befürchten 3U müffen.

§luf biefe Steife in feinen planen bebrol)t, umr Antonius für feine fernere SWad)t

um fo mehr beforgt, als aud) fein ÄtonfulatSjahr ju ßnbc ging. 1)a er in ber Statthalter*

fd)aft be§ Siöalpinifd)en ©allien eine Dtettung feines Sinfluffe§ fatj, fo bemarb er fid) um
biefelbe unb erfjielt fie, obmol erft nad) heftigem SSiberfpruchc üon Seiten beS Senats,

auch »uirllich ; aber freilich nur bem Warnen nach- 3>cnn 'SecimuS ©rutuS, einer bcr SJiorber

Safari, hatte fie al§ ^Jrätor in 93efib unb mar cntfdjloffen, fic biö 3um legten 9lthemjuge

3U öertheibigen. Antonius, ber jugleid) für feinen ihm ganj ergebenen SDcitfonful ^ubtiuS

SorncliuS Tolabella bie Statthaltcrfchaft öon Stiricn auögcmirft hotte, fchirftc bnifelben

jur 33cfiegung bcS dafilu^ borthin, mäl)rcnb er felbft nach bem GiSalpinifchcn ©allien auf=

brach, um ben XccimuS 33rutu^ 311 üertreiben. tiefer marf fich in bic Stabt Üttutina,

mo er oon ftntonhd fogleich belagert marb. "Ser Senat, bem 2e^tern ohnehin abholb,

mürbe über folche eigenmächtige jpanblung bc3 3lntoniu§, moburch auf§ Weuc 33ürgcrbtut

tiergoffen merbni folltc, r)cfttg erbittert; unb al3 nun auch °*e 9cact)rict)t einging, bafj 'Solabella

in Serien bc§ Saffiu# Unterfelbhcrrn 3rcboniu§ hinterliftigermeife hatte ermorben laffen,

fo mürben Antonius unb 'Solabella nach Ablauf ihre§ Äonfulatö, Oor^üglich auf Üßetreibni

aicero'^, für Seinbe beS 93aterlanbe§ erflärt. ©ährenb GaffiuS in Serien ben Auftrag

erhielt, ben geächteten 2>olabella 3U befämpfen, mußten bic beiben neuen Sonfuln (£aju8

5?ibiu^ ^anfa unb 9lulu§ £irtiu§ fich 5l,r ^öclriegung be^ Slntoniuä rüften, mobei

fic oon Octaoian, bem bie $cit 311m eigenen £>anbeln jcjjt gefommai fchien, auf3 firäftigftc

unterftü^t mürben, inbem er ^ugteict) ein ^cer in ber Cüigcnfchaft einc^ ^Jrätor^ begleitete.
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9lntoniu8, ber ben SccimuS $mtu3 nod) immer belagerte, ertoartete ben Angriff im

Vertrauen auf fein Ölütf; allein bie <2d)lad)t, bie iljm I)ier bor SRuttna (43 ü. C£l)r.) bon
s#anfa unb £irtiuS geliefert mürbe, ging für ttjn Pcrlorcn. So mufete er bie Belagerung

eilig anheben unb fid) nad) bem jenfeitigen öaüien menben, mo er bei bem bärtigen Statte

balter, 9)iarcu8 9lemiliu3 fiepibuS, einem jiemlid) unbebeutenben Wanne Pon nieb

rigem (Sljaraftcr unb jmcifclfjafter ©efinnung, offene 5lrme fanb.

Ccpibus Ijatte fid) ftctS als ein Sreunb be§ Antonius einliefen, unb fo fjatte biefer

benn ©runb 51t ber Hoffnung, er merbe ifjn aud) in feiner gegenwärtigen 9fotl) nid)t ber

laffen. 9fad) einer f)öd)ft befd)merlid)en 3lud)t über bie ?llpen fam ?lntoniu£ bei feinem

tfreunbe an unb fanb biefen aud) foglcid) bereit, fid) mit bem ©eädjtctcn ju berbinben.

Um fid) aber für alle Salle ben Oiütfroeg 5U feiner ^Sflidjt gegen bie 9tcpublif ju fid)crn,

erfanb ScpibuS ein SWittcl, burdj mcld)c$ er bie 93erantmortlid)feit feinet Sd)rittc3 bon

fid) ab* unb feinem £eerc jumäljte. $a baffclbe jum größten Jfyeilc au$ früheren

Gäfarifdjen Gruppen beftanb unb bem SlntoniuS büllig ergeben mar, fo beförberte er f)eimlid)

unter feinen Solbaten einen 9lufftanb gegen fid), infolge beffen biefelben $u ?lntouiu§ über»

gcl)en unb benfelben 51t il)rcm Selbljcrrn ernennen mujjten, fo baß c§ ben ?lnfd)ein gemann,

alS fei fiepibuS Pon feinem $ecre 3U ber Bereinigung mit Slnto;

niu§ gelungen morben.

£>urd) bie Berbinbung mit bem geästeten ?lntoniu$ fjatte

fid) nun ScptbuS glcid)fall8 ju einem £einbc bc3 BatcrlanbeS ge-

mad)t, unb CctaPian fonnte Ijoffen, biefe beiben 9?cbenbuf)ler balb

ju befeitigen. Allein er t)attc fid) über bie ©röfje feinet eignen

(rinfluffeS gctäufdjt. Ja nämlid) ^3anfa unb £)irtiu§ im Sclb^uge

gegen Antonius gefallen maren, fo Ijatte er fidjer auf bie Chr»

nennung $um €berfelbl)crrn itjreä oorjüglid) burd) il)n 5ufammen=

gebrad)tcn £>ecre3 geregnet, aber ben JecimuS BrutuS fid) bor=

gebogen gefel)en; ol3 er fid) nun aud) oergebüd) um baä er-

lebigte ftonfulat bemarb unb überall bic föcpublifaner an bem
föuber ber 9)iad)t unb ber Boltebcmcgung falj, fo befd)tofi er, fidj

cinjig unb allein auf ba£ ifnn PbUig ergebene $ecrju ftüfccn unb

allen Ütepubltfancrn offene Öeinbfdjaft }U Pcrfünben unter bem 93or=

manbe, ben Job feinet €f)eim$ rädjen ju motten. JieS erfdjicn

if)m al$ ber für^efte 28eg 51t feinem ßicle. SBeil er fid) aber nidjt ftarf genug füllte, um
and) jugleid) ben berbünbeten Antonius unb ÜepibuS entgegenjutreten, fo fafttc er ben (Snt-

fdjlufe, 5mifa^en biefen unb fid) eine Bcrbrübcrung ju ftiften in berfelben Ätt, mie fie menige

^al)re jubor jmifdjen Gäfar, ^pompejuS unb Sraffuö gcfdjloffen morben mar.

Oas rroette ^rtumpirat mirb biefe Bereinigung be§ Antonius, Dctapian unb

Sepibu^ genannt, unb e£ unterfd)ieb fid) Pon bem erften nur baburd^, bafi bie Jriumbim
eS nia^t ber 9Kü^e mertf) gelten, it)re S5erbrüberung ju Pcrf(^leiern, fonbem ben 3">ed

berfelben ganj offen an ben Jag legten. (B galt ber gemeinfa^aftlic^en unumfdjränrteu

^errfd)aft über bie 9iepublif unb junäa^ft ber Berni^tung ber republifanifdjen Partei, bie

fo fc^nell mieber bic Cber^anb gemonnen r)nttc.

Unter folgen Umftänben unb auf ber ©runblage einer folgen %)laa)t gefd)al) e5 öon

Seiten Dctapian^ mol mc^r au§ Gigenfinn aU au§ politifdjem 93ebürfni^, ba§ er ba#

$lonfulat, meld)e§ man i^m früljer Penoeigert trotte ,
jc^t förmlid) eroberte, inbem er e5

an ber ©pifee feinet nac^ 9iom geführten ^eere^ gebicterifet) Perlangte unb aud) Pon bem in

^urdjt gefegten SSolfc erjroang. Unmittelbar barauf begann Dctapian in 9iom fein Regiment

ber SBiltfür. SBa^renb er bie gegen 3lntoniu3 au§gefproa^cne Sledjtung miberrufen liefe,

mürbe auf ber anbern ©eite aua^ bie ben 9JZtfrbcm däfar'^ bcmilligte ?lmneftic aufgehoben,

fo bafj ben Se^tcrni nidjts übrig blieb, al§ ficr) um 33rutu3 unb GafftuS 5U fdjaren unb

Atmllia« CtpibB».
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mit ifmen bcn föampf ju erwarten, bcr mm gegen fic, bie burd) baS 3)iad)troort eiltet

ßinjelnen auf einmal fteiube bcS SkterlanbcS geworben roaren, beginnen mußte.

öeüor aber CctabianuS ju biedern Stampfe auSjog, mottle er ben biSljcr nur unter*

DanblungSroeife mit SlntoniuS unb ScpibuS gefdjloffencn IriumbiratSbcrtrag in einer perfön-

litf»en 3ufammenfunft mit jenen Reiben Verbriefen unb befiegeln loffcn. $u folgern ßroeefe

erfdjienen bie brei Sriumbirn, jeber mit einer bebeutenben £cereSmadjt, in ber ©egenb

ber Stabt 33ononia, roo jroifdjen if)ncn im 3aljrc 43 0. (£l)r. auf einer Keinen Snfd beS

italifdjen ö(uffc^ 9if)enuS nad) breitägiger Söeratfjung ein urfunblid) berbürgter Vertrag $it

8tanbc fam, burd) melden fid) SlntoniuS, CctabianuS unb SepibuS unter bem tarnen

Dan 2riumbirn jur „dinridjtung ber 9?cpubtif
M

auf fünf %a\)xc mit ber f)öd)ftcn Staat**

gemalt befleibeten. Um fogleid) einen 2lft ber ftet) $ugefprod)cncn unumfdjränften $err*

id>oft auszuüben, bertfyeilten bie Driumbtrn bie roeftlidjen ^robinjen bcS 9i ömifd)en KeidjcS

unter ftcf) bergeftalt, baß SlntoniuS ©aüien, CctabianuS Slfrifa nebft ben Unfein unb fiepibuS

Spanien erhielt. Slber nid)t bloS bie ^?robin$en, SHom fclbft mußte eS empfinben, bafj

cS in bcn Sriumbirn unumfdjränftc (Gebieter über fieben unb Job befaß. Der Söunb bcr

Torannen füllte burd) baS 53lut ber ebelften Kömer befiegelt

werben; bie SßroffriptionSliften mürben eröffnet, unb bamit

brauen über baS unglücflidje 9iom atte bie ©abreden herein,

toeldjc eS fdjon einmal unter (Sulla f)eimgefud)t Ratten, bie«

Sial um fo berljeerenbcr, roeil eS jefet brei Söürger roaren,

bie iljre blutige (£rnte gelten, nadjbem fie an ber <Spifce

i|rer £>eere in Korn eingebogen maren.

SBenn mir unS bie (£in$elfjeiten ber ®rcuetbilber,

weldu: bie ©djretfen$f)errfd)aft ber Xriumbirn erzeugte, er*

fparen, roeil fie nur eine 2öieberf)o(ung ber ©ullanifdjen ^Sro*

ffriptiouSperiobe finb mit allen iljren Urfadjen unb 2Sir*

hingen, fo motten mir und bafür ben genußreicheren 'Mnblicf

einiger burd) bie93lutfjerrfdjaft fjerborgerufenen ©cenen gönnen,

toeldje ben SBerociS liefern, baß ber ©belfinu unb bie Jugenb,

toenn aud) nid)t mefjr im römifdjen SBotfc, fo bodj in ben

Seelen einzelner Kömer lebenbig geblieben. Daljin gehören

namentlid) bie Vielen »eifpiele, roo bie ©eäd)teten, beren

fdjüfcung als ein tobeSroürbigeS *8crbred)cn galt, bon ifjrcn

Rinbern, ifjrcn SBeibern, ©errcanbten, ja fclbft Von if>ren ©Haben mit ber ebelften

Sdbftaufopferung gerettet mürben ober bod) $u retten berfudjt mürben, ©o nafjm ein

geroiffer OppiuS, beffen geästeter SSater $u alt roar, um bie gludjt ju ergreifen, ben*

iclben auf feine ©djultern unb trug ifm fo bis jur SJfeereSfüfte, von roo auS SBatcr unb

Solm nad) Sizilien entflogen. ?IIS ber Severe nad) ©eenbigung ber ©djrecfcnSpertobc

toieber nad) 9iom jurüdfe^rte, erhielt er für feine Z fjat finblidjer Siebe bcn Danf beö gaiuen

^3olfe«, ba er jum Slebil ernannt unb Von allen bürgern reid) befct)enft rourbe. Sulia,

bie eigne SDJutter be« 3lntoniu§, fdjüfetc mit i^rem Körper it^ren gleichfalls geäd)teteu ©ruber
Lucius ©öfar bor ben ©djrocrtern ber nnbringenben genfer, inbem fte i^nen jurief:

„$eöor it)r ben Suciu« Säfar töbtet, müßt iljr erft mid) umbringen, bie id) eurem öerrn
ba£ Seben gegeben ^abe!" Unb als bie (Solbaten bon biefen ©orten iurürfgefdjrerfi baS

üauS berließen, begab fid) 3ulia ju i^rem ©ofjnc Antonius, ber auf bem SWarfte faß, um
bie ftöpfc ber ©cäcfjteten in Empfang nehmen, unb erflärte i^m, baß fie ifjren 5örubcv

oerborgen t)alte unb benfclben nid)t eljer ausliefern roerbe, als bis er fie, bie eigne 2Wutter,

öabc töbten laffen. Antonius freute fid), eS JW biefem Sleußerften fommen ju laffen;

mit ben Söorten: „Du t)aft bid) als gute Sdjroefter, aber als fd)lcd)te 2)?utter gezeigt!"

ging er über ben gall l)inroeg, unb l'uciuS Säfar roar gerettet.

37*

JSSarcn» Xnloniue.
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liHührcnber aber als alle biefe üöemeifc Perwanbtfchaftlid)er Siebe finb biejenigen Söri=

fpiele, wo Sllaoen fid) für il)re sperren opferten, um bereu Scbcn 311 retten; inbem fte 3. 5*.

in ber Meibung ihrer Herren ben porbringenben OTrbcrn entgegentraten. (Ein öeäd)teter,

Stammt üieftio, hatte früher einen feiner SflaPen mit einem glüc)enbem ©ifen auf ber Stirn

gebranbmarft ;
je^jt fanb biefer ©flaue burdj ßufatt ben Crt auf, wo fid) SHeftto Perborgett hielt.

er feinem £>errn feine Xienftc anbot, uub biefer itm mifttrauifdj anblirfte, fpradj ber

Sflabe: „ftannft bu ivol beuten, baft bie ;}eid)en, womit bu mid) el)emal3 gebranbmarft,

einen tieferen Ginbrutf in meine Stirn gemacfjt fyabcn, al3 bie SBoljItfjaten, bie bu mir cinft

ertoiefen, auf mein 3per3?" SßJirtiid) forgte nun ber Sflaue mit ber eifrigften Eingebung

für ein fid)ere3 SHerftecf uub ben Unterhalt feines .^errn. 9113 aber enblid) bie ^äfdjer

ber iXriumoirn in ber ©egenb erfd)ienen uub ber Sllapc feinen £>errn in ber ®efaf)r fab,

entberft ju werben, ba belaftete er feine Seele felbft mit einem 2Horbe, um bie £äfd)er ju

tauften uub feinen #erru ju retten, (fr überfiel einen dauern, bieb ir)m im ?(ngefid)tc

ber £>äfrf)er ben ftopf ab unb rief babei aud: JRm cnblict) habe id) mid) an meinem

.§errn gerächt für ba§ SBranbmnl, baS er auf meine Stirn gebrürft!" $ie öäfdjer glaubten

nirf)ts geroiffer, als baß e§ ber ftötf föeftio'S fei, ben ilmen ber Sflaoc entgegenhielt, (teilten

if)re 9iad)forfd)ungen nad) bemfdben ein, unb fHcftio mar gerettet.

Unter ben Üaufenben, welche bem ^rioatl)affc ber XriumPira geopfert mürben, be

fanb fid) aud) Gicero. Xtc ^l)ilippifd)cn Sieben beffelben hatten in Antonius ben unPer=

iör)nlid)ficn $aft gegen it)ren SÖerfaffer erzeugt, unb ber C£ntfd)luft, ben Gicero feiner SRad)c

3U opfern, ftanb bei bem üriumPir fo feft, baft CctaPtan, obgleid) er bem SRebner bc-

beutenb üerpflidjtet mar, enbficr) einwilligen mußte, ben tarnen beffelben auf bie Sßroffrip-

tionälifte 3U fe(^en. *£er SriegStribun (£aju3 ^JopiliuS Sanas, ein Ungeheuer, Pon

bem (Sicero einft bnrd) feine SJerebfamfeit ein XobeSurtljeil abgemenbet hatte, erlieft ben

Auftrag, bie 9ld)t an feinem SSo^ltljäter 311 pollftrcrfen, mobei Antonius it)m einfdjärfte,

nid)t blo» ben topf Gicero'» cinjuliefern, fonbern aud) bie red)te £anb beffelben, al3 bie^

jenige, welche bie ^^ilippifcn niebergefcfjrieben fjatte. 91T$ dicero bie 9kd)rid)t feiner

s3ted)tung empfing, befanb er fid) gerabe auf feinem Sanbgute SuSculum, wohin er fid)

ftet« jurütfjog, menu er, Pon politischen öefdjäften au3rut)eub, ber SWufte be§ fdjriftfteUe

rifdjen SSMxfeu» leben mollte. 3u alt unb fdjwad), um ju Snfte bie glud)t ju ergreifen,

lief} er fid) Pon jmei treuen SflaPen in einer Sänfte fortfdjaffen. (fr mollte bie fiüfte

erreia^eu, um fid) einjufdjiffen unb 31t 93rutu5 nad) ©riedjenlanb 3U fliegen. 9lHein bar

Hilter ^attc ben armen öreiä fdjon fo furd)tfam unb unentfdjloffen gemarkt, ba§ er feinen

^Jlan mehrmals änberte unb bem ^JopiliuS ßeit genug lieft, fein Cpfer aufjufpüren. Site

biefer fid) ber Sänfte näherte unb CSicero Pon ber 9?älje feiner Verfolger benact)ri(^ttgt

tourbe, lieft er bie Sänfte nieberfetyen, um fclbft 3U fe^en, in roeffen ^ninbe er geraten

fei, l)offenb, bie öäfa^er 3ur Sa^onung eineS abgelebten örcifcä 311 bewegen. Slber faum

l)atte er ben Stopf 311m genfter ber Sänfte fjerauSgeftecft , afö er aud) fd)on ben $obe#=

ftreid) empfing. ^optliuS überbrad)tc bem Slntoniuö bie rechte ^anb unb ben ftopf feiner

2üiberfad)erS. Antonius betrachtete biefe 2ropl)äen feiner 9iad)c lange 3eit mit Por

Jreube funfelnben «lirfen, unb feine nod) graufamere (Mattin SulPia, bie SJitrme bev

uon SDtilo erfd)lagenen (£lobiu«, meiere ben (Sicero noch glühenber Iiafetc als Stntoniu?

fclbft, bereitete ihren unmenfd)licheu Sinnen baburd) eine SJoUuft, baft fie jjim §of)ne für

bie ^l)tlippifen bie 3unGe ocS SHcbner» mit golbenen Nabeln burc^ftad). Xtx Slopf ber-

felbcn mürbe hierauf 311m (fntfe^en alter Stömer Por ber SHebncrbüfjnc aufgepflan3t.

9Jachbem bie 2riumuirn mit bem Ölute ber Eingerichteten ihren ^aft unb mit bem

Vermögen bcrfelben ihre unb il)rer Solbaten ©elbgier gefättigt hatten, nadjbcm alle ibre

unbemaffneten 2feinbc Pernichtet unb bie ^äufermaffen ber Stabt Ütotu gletchfam 3U einer

(sin übe umgemanbelt maren, befchloffen fie, fid) gegen ihre bewaffneten 3einbe 311 menben,

an bereu Spitze 53rutu» unb ÜaffiuS ftanbat.
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Diefe beiben watferen Könner hatten fid) üereinigt, nadjbem Gaffiu« ben Dolabeüa

befiegt unb biefer ftcC) felbft getöbtet t)otte. 3hr <|$(an war, ftcf) in SRafcbonien feftjufefcen

unb bon bort au« bie 3Wad)t ber Snrannen ju brechen. Die Streitfräfte, über bie fic gc^

boten, Rotten ftcf) burd) eine SÖtengc bon römifdjen Flüchtlingen, bie bem £enferfet)werte

rntronnen waren, fo bebeutenb Oermehrt, ba§ fie über bie ®ölbling«heere ber Xriumüim

9J?eifter geworben wären, Wenn biefc ntcr)t burcr) bie Sd)nelligfeit it)re« Singriff« bie

lieberlegen t)eit be« rcpublifanifcf)en £>cere§ unfd)äblidj gemacht Ratten. Denn noct) t)atte

ba« teuere bie bcabfidjtigte Stellung in SOfafcbonien nict)t eingenommen, al« Antonius

unb Cctaüian bereite im ^erjen biefc« £anbe« ftanben, um bie f)eran$ie()enbcn Patrioten

ju empfangen.

Sörutu« jdjicn ba« traurige Sd)irffal, welche« ber föepublif beborftanb, fdjon oor

feinem Slufbrud)e nad) 9Wafebonien geatjnt ju haben; benn in ba« 9ieicf) ber Slfnnmgen

müffen wir jene geifterfjafte (£rfd)cinung berweifen, oon welcher uu« bie meiften ©djrift*

fteller be« Slltertr)um« bei biefer Gelegenheit berieten. 9ttan erjagt barüber Solgenbe«.

Sluf bem 9Warfd)c nad) Slböbo«, al« 33rutü« in einer 9?ad)t wad)enb in feinem 3elte lag,

trat plitylid} eine geifterfmfte Gcftalt (©inige fagen ber Schatten (Sttfar'«) burd) bie Xf)ür.

©rutuS war unerf(^rorfen genug, bie öeftalt anjureben: w2Ber bift bu? unb maß roiÜft

bu oon mir?" Die Crrfd)cinung antwortete: „^d) bin bein böfer ©eniu«. 93ci S^hitii-;

:

wirft bu mid) wicberfefjeu!" — worauf SBrutu« mit (5ittfct)loffcnr)eit erwieberte: „Qbut, id>

will bid) bort wieberfehen!" unb bie (£rfd)einung ocrfdjwanb.

Die beiben Ädjladjtcn bei pijilippi (42 ö. (£t)r.), in ber 9?älje melier ©tobt bie

fflepublifaner ein fefteö ÜJager belogen Ratten, waren bie legten, in melden um 9tom«

(Treit)eit gefämpft wnrbe.

Da Octaoian bie 2lnfüf)rung feine« #cere3 feinen Unterfelbr)erren überlaffen mufjte,

weit er felbft franf war unb nur al« ^ufdjauer bei ber Sd)lad)t fein fonnte, fo würbe c4

bem örutu« unb ber Dapferfeit feiner SWitfämpfer leidet, über ben ©cgner einen boUftän*

bigen Sieg baoonjutragen. Cbgleid) nun swar Gaffiu« ju gleicher £eit non Sfntomu*

gefdjlagcn würbe, fo wäre bod) burd) Vrutu«' Sieg bie Sd)lad)t gänjlid) 511m Vorteile

ber Siepubtifaner ausgefallen, wenn nitt)t eine unglürffeligc Däufdjung ben ^aH be« (Taffiui

herbeigeführt hotte. Sefetcrer hotte wegen ber Entfernung unb ber bid)ten Staubrootfen

oon bem fiegenben Vorbringen feine« <$reunbe« feine 9?ad)rid)t erhalten tonnen; ja er

glaubte ihn üöHig gefcrjlagen, unb al« ihm nun Sörutu« eine ftarfe Sd)ar feinet Solbaten

51t £>ülfe fanbte, t)iett (£affiu« biefelbc für eine gegen ihn anbringenbe feinbliche Slbtfjetfung

unb überlief? ftd) plö^lid) einer fo blinben Verzweiflung, bafj er feinem Steigelaffencn

^3inbaru« ben 55efct)t gab, ihn $u tobten, wa« benn aud) gefdjah unb bie 9?ieberlage bc«

.Öeerc« berbollftänbigte. Sil« iörutu« ju ber i'eid)c feine« Sreunbc« trat, würbe er non

ber h^ftigften Führung ergriffen, bereu feine ©eele fähig war. ©r nannte ben gefallenen

Jreunb ben „Seiten ber Körner" unb gab mit biefer Vejeidjnung tion bem (£hflraftcr

be« eblen (£affiu§ eine befferc ©äjilberung, al« wir fie burd) eine ausführliche Sefdjrei-

bung beffelbcn liefern fönnten.

Die SHepublifaner hotten in biefer erften <Sct)lactjt bei ^3r)tltppi einen SBerluft oon

8000 HKanu erlitten; ba aber ber Vcrluft ber ^riumoirn faft noch einmal fo groß war,

fo (ann man bie Sd)lad)t eine für bie 9iepublifaner günftige, wenn auch unentfdjiebene nennen.

infolge ber 9iiebcrlage be« Gaffiu« fonnte üörutu« feinen ©ieg nicht benu^en, inbem er

oor allem ba« gefchlagenc $)cer feine« gefallenen SSaffenbruber« üor ber gänjlid)en Suflöfung

ju bewahren hotte. 92ad)bem er baffelbe gefammelt unb mit feinen eigenen Gruppen r>er^

einigt hatte, bejog er feine frühere Stellung in ber .fwffnung, ba« £>eer ber Driumöirn,

bei meldjem bereit« ber SJiangel an l'ebenöbebürfniffen füljlbar würbe, burd) 3ööcrun fl

aufzureiben. s^lber eben weil biefer ^lan ein t)öci)ft praftifcfjer war, brängten bie irium^

uirn ju einem jroeiten entfeheibenben 3"fommentrcffen, unb ba« ^peer be« Vrutu«, bec
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llntlfätigfcit bc$ 2agcr3 übcrbrüffig unb bot ^cgierbe nad) beut Mampfe brenneub, mar
ibrrn Söünfdjcn fo geneigt, batj Brüht* enblirf) jmanjig 'läge nad) bev erften 3d)tad)t,

pbmol fcödjft ungern, bem Trängen feinet £>eercö meidjeub, feine fefte ^agcrftellung auf«

90b, um eine <8d)lad)t anjuneljmen, nad) meldjer bie ZriunUrim fid) längft gefeljnt hatten.

$or bem 2lnbrud)e berfelben rebete er fein .fteer mit folgenben ©orten an: „aWtfämpfer!

3bj babt oerlangt, nid) mit bem Seinbe auf freiem Selbe 511 meffen, mäbrenb il)r in eitern

Sfridjünäungen it)n fidjerer befiegt tjättet. Tod) il)r t)abt biefe Slrt gM fiegen Oerad)tet

nnb wollt eud) auf ttoften eures glitte* iHubm erwerben. Q$ fei. 9fun aber ift e$ and)

tn eudj, alle Tapferfeit aufzubieten, um wirflid) ebrcuooU au3 biefem Jlampfe berüor ju

ge^en: benn ber heutige Tag loirb entfdjeibeu, ob ftom jur frxibrit unb 511m (Wurf juriief--

febjen ober in eroige Sflauerei unb unenblidic* Ulenb oerfinfen foff."

tirutn« ftfir|t Urij In fein Sdjrorrt. ^tidjnuna Dort ^ermann Bofltl.

Tod) bie ©olbaten rechtfertigten bie Hoffnungen beS SörutuS nidjt. fyvar Itcfeen fie

e$ an SKutf) unb Tapferfeit nid)t fehlen unb Ratten aud) toirflid) bereite einen bebeutenben

SoTtljeil errungen, al3 ber fo unt)eilüolle Aberglaube fie in8 SSerberben [türmte, inbem er

Ttjren 3Kutt) brnd). <Sd)on fonntc man nämlid) über ben 9lu§gang ber <3d)lad)t $u ©unften

ber 9tepublifaner entfd)eiben, alö ber 3"f^tt "ber ben £>äuptern ber beiben frreitenben £cerc

;roei (Seier jufammenfüfrrtc, toeldje fid) gegenfeitig angriffen. Tie £>ecre, Oom religiöfen

öatjnglauben befangen, blieften mit gefpannter GTtoartung auf ben propf)etifd)eu ftampf

ber beiben SBögcl; unb als nun ber ©eier auf ber Seite ber ^tepublifaner bie <$lud)t er*

griff, ba toar bereu 2)iutt) gebrochen unb eine fdjrecflidjc ÜNicberlagc bie nädjfte Solge ba-

twn. Tie meiften ber repnblifanifdjen .£>äupter fanben l)ier il)ren Job, ein Ttyeil beS

txered überlieferte fid) ber Qhiabe ber Sieger. 5örutu§ fclbft mar an ber 3pi^c einiger

Legionen geflogen, nad)bem er ber ©efangennefymung burd) einen Raufen T()raficr nur
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baburd) entgangen, bafj fid) fein greunb SuciliuSSjucinuS für if;n cmfyab unb gefangen

nehmen liefe, ein 33cmcis Don Grbclmutl), ber bem jungen SHannc bie grcunbfdjaft bcS in

mandjer ^)iufid)t fjo^tjer^igen Antonius erwarb.

Ter matfere 9fcpub(ifancr war nid)t geflogen, um fein ScDen ju retten, fonbern um
ntöglidjerwcifc ben ftnmpf für bie greil)eit feinet ©atcrlanbcS nod) einmal aufzunehmen.

£od) als er wahrnaljm, bafe feine cutmutf)igten Legionen $ur Sortfclumg bc§ ßampfc*

uid)t gnteigt waren, uubauf bie önabe ber 2riumoirn rechneten, ba rief er au§: „<Bo bin

id) beuu bem SJatcrlanbc nid)t§ mehr nitye, ba biefe fo gefinnt finb!" nafjm 2lbfd)ieb rwn

feinen Sreunben, ging mit einem bcrfelben, feinem .£>er$cn£brubcr Strato, ein wenig bei

Seite unb ftürjtc fid) mit fmlfc bcffelben in fein Schwert. So ftarb ber leiste Sflcpublt*

faner 9iom§, ein SUJann, ber mit ber wcidjften Seele bie fräftigftc öefinnung oerbanb unb

im £>affc gegen bie Tyrannei feinem grofecn Sd)Wicgerbater (£ato älmlid) mar, ein SOTann,

an weldjem fclbft bie 93o*l)cit feiner $cinbe feinen gehler finben fonntc, unb welchem fo*

gar fein größter SBibcrfadjer Slntouiu« ben Tribut ber Verehrung jollcn mufetc, inbem er

ben 2cid)nam bc3 Britto*, nadjbem er ifm lange mit JHüljrung betrachtet hatte, feierlid)

uerbrennen unb bie 2lfd)c an bie Butter beö gelben fenben liefe. Wur Octaüian, ber fid)

überhaupt burd) eine biSmcilen graufamere unb niebrigerc Sinnesart cor Antonius unüiu-

tf>eill)aft au3$cid)nctc, wütl)ctc gegen bie Scidje mit rot)cr 9iacr)cluft ; er liefe ifjr ben fiopf

abfragen unb benfelben in 9iom bor bie Söilbfäulc (£äfar'3 niebermerfen.

ÜNachbcm bie cbelften ber t)ier für bie Freiheit fämpfenben SRömcr gefallen roarcu.

übergaben fiel) bie übrigen, uon SWcffala (Jorbinu§ geführt, ber ©nabc ber Sieger.

^Jorcia, bie r)elbemuüt[)ige unb frcif)eit§liebenbc ©attin bc3 örutuä, mar ifym im

£obc borangegangen al§ fic bie 9?ad)rid)t bou bem SÖcrluft ber Sd)lad)tcn bon ^3f)iüppi

erhielt. Unter ben grauen ber riunifdjcn 9icpublif, bei benen mau fo f)äufig jenen Stbel

ber öcfinnuug finbet, für meldjen in ben fpätcren graucngefchlcchtcru ber Sinn berlorrn

flegangen ju fein fdjeint, ein llmftanb, bem mir ben betrübenben politifdjen 3"ft«»b ber

heutigen SSölfcr uorjüglicf) jur Saft legen formen — unter biefen grauen nimmt beS 53rutu£

Gattin ^orcia uicllcidjt ben erften 9{ang ein. SSar fic bod) bie 2od)tcr bc8 grofeen dato

unb tym fo ähnlich an Sfbcl ber Seele unb jeber republifanifchen Jugenb, mie ein Äinb

feinen (Eltern fein fann. ©in ßeugnife für ihren öortrcfflid)cn §haraftcr *)nt un^ bie ©e*

id)id)tc bei jener (Gelegenheit aufbewahrt, mo bie $Serfd)Wörung gegen (£äfar'3 Scben an=

geftiftet murbc. Ucbcrjcugt, bafe auf bem £er$en ir)re§ geliebten ©atten ein grofjcS flfo

(jeinmife rul)c, t)ie(t fic ftch für mürbig, ihm bie Saft beffelben tragen ju helfen. ©rft aber

molltc fic bic llcbcrjcugung gemiunen, bafe c$ ihr auch nicht au SWutl) fehlen mürbe, bar

QM)cimnife fclbft unter ben dualen ber goltcr 51t bemahren. 3n biefer Slbficcjt brachte fic

fid) mit einem SJfcffcr eine gcfährlidje, aber nicht löbliche SSunbe bei, bie fic längere

mit ben heftigften Sdjmcr^cn quälte. Jörutuö ju ihr fam unb ftc liebreich jur SHebc

fetzte über ihr bcfrcmbcnbcS Söcginncn, fprach fic ju il)m: „3d) bin bc« (£ato Jochter unb

bir jur Gf)e gegeben nidjt allein, um bie nieberen Sreubcn bcine§ JifcheS unb Setted 51t

tljcilcn, fonbem aud) au beinern Sdjirffale, fei c3 gut ober böfe, meinen 9tntt>cil ju tragai.

SSic aber fann id) biet) beglürfen, menn bu mir fo menig Vertrauen fdjenfft, bafe bu glaubft,

mir bein ©cfjeimnife üerbergen 51t müffen. Tod) um c« mir ohne Sorge anbertrauen ju

fönnen, niufetcft bu fel)cn, bafe ich ^cm bin, bic ben Schmerlen unterliegt, unb ficfjc,

ich 5ci9e bir, bafe id) bic Stanbfjaftigfcit eines TOannc^ befit^e." 53rutu^ bertraute bem
fjelbcnmütl)igcu 5Öcibc baö grofee GM)cimnife an, bou beffen 35eJoal)rung ba§ 2ct>en fo

oicler eblcn Börner abhing, unb hotte niemals Urfadje, fein Vertrauen ju bereuen.

lieber ba$ Qnbc ber ^orcia lauten bic 9?ad)rid)ten üerfchieben. 3)ic meiften fommen
bal)in überein, bnfe fic bot Sörutus' Jobc infolge bc§ ftummerS über beffen Schicffal gc=

ftorben fei; aubere crjäljlcn, bafe fic fid) burd) ba§ (Einnehmen glüljenber Pohlen berbrannt

unb erftirft habe. 2öol)rfd)cinlid) töbtete fic fid) burd) (Sinatf)nten bon SohlcngaS.
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SDiit bct <5d)lad)t bon s}tf)ilippi mar baä 9Jömifd)e Wcid) bic Söcute bcr £riumbirn

cmorben. £ie natürlidje öolgc babon mußte fein, bafj biefe fid) bei bcm Xfjcilcn bcrfclbcn

eruncinigten unb fid) cinanber befriegten, bis einer öon ilmen al$ Slllcinfjerrfdjcr bc$

Bcltrcid)3 übrig blieb. £ie$ ift beim aud) nnrflid) bcr traurige Snfjalt bcr roenigen nod)

ibrigen Blatter in ber ©efd)id)te bcr SHbmifdjen 9iepublif; mir fyabcn ben BcrroefungS*

»rojejj ifjreS 2eid)nam§ bor unS.

Cptjtfo«.

*ttad)bcm bie Sriumbirn burd) graufame 93erfolgungen aller 5lrt bic SD?et)rjar)I ifjrer

23iberfad)cr ausgerottet Ratten, bcfd)loffen fie, fid) ben ©enüffen f)injugebcn, meldje bcr

;}rocef ifjrcr 9Kad)termerbung gemefen ju fein fd)cinen. 3« biefem (Enbe tljcilten fie ba$

ömifdje 9ieid) unter fid) berart, bafj Octabian Stalicn unb bat SSeftcn, StntoniuS ben

£ftcn, unb SepibuS, mcld)cr bon feinen beiben ftoüegen als unbebeutenb ftctS bei <3cite

aefd)oben rourbc, Slfrifa erhielt. SSäfjrenb nun bcr nod) immer fränflidje Cctabian in

JHom bie Regierung in feinem ©inne orbnete unb unter bie $riumbirat§-Xruppcn bic ber=

fprodjcncn Belohnungen bcrtfjeiltc, überlief fid) Antonius mit 2Sofjlbcf)agen aü ben finiu

lid)en ©enüffen unb SluSfdjrocifungcn, ju meld)en ib,n feine Neigung trieb, unb ju benen

er gcrabe in bcm üppigen Sftorgenlanbc bie trefflid)ftc ©clegenfjeit fanb. ßroar t)atte er

uor feiner Mnfunft in Älcinaficn ben Borfafc gefafjt, einen Äricg gegen bie ^artfyer ju

eröffnen; allein bie ÜDcnüffe bcS CricntS, beffen Bölfcr er auf eine iuar)rt)aft fdjamlofe

Steife auSnuftte, ließen ilm jenen 33orfafc balb bergeffen.

9$on ben üppigen ©tabten 9lficn§ r)attc fid) SlntoniuS bcfonbcrS Gpl)efo§ $um Summet
plafc feiner ®cnuf?fud)t auäcrtoäljlt, unb ftctS umgeben bon £>arfcnfd)lägcrn, Slötenfpiclcm.

Sänjem , ^offenretftern unb ©djmcidjlern , maren feine ÖJcbanfen auf nid)t£ als bic

3Huftrirte «Bclt0ti<#d)te. IL 38
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Cfrfinbung neuer unb reijbotler Vergnügungen gerietet, So Ijielt er fdjon feinen (rinjitg in

(fp()cfo£ auf eine bem mollüftigeu treiben biefer Stabt böflig cntfpreajenbe SScifc, inbem

er, als SöacdmS maMirt unb bon berflcibeten Söacdjantcn, Saturn, Söatbgöttern unb

9h)mpt)cn umgeben, unter %ubci unb ©cfang burd) bie Xt)ore jog. 3ur $röt)nung feiner

oft fonberbaren ©elüfte reiften aber bie (Sinfünftc ber ^robinjen lange nid)t au§, unb

Antonius, melier fdjon bie gcroöfmlid)e 9lnfict)t be3 Xefpoten teilte, bafj alle SD?enfcr)cn

nur für fie borf)anben feien, mottle fid) baburd) Reifen, bafj er ben aftatifdjen Stäbten eine

boppcltc Steuer auferlegte. Slllcin ba3 treffenbe ©ort eincS gcroiffen ^tjbreaS, ber bic

9ied)te ber afiatifdjen Stäbtc ju bcrtfjeibigen gefommen, bradjte ifm bon biefer 3bcc ab

;

benn jener erftärtc ifjm: „Söcnn bu fo mächtig fein roillft, unfere Steuern naa) beinern

Qhttbünfcn ju bcrboppcln, fo fei autf) fo mäd)tig, unfern «Sommer unb unfern £>crbft ju

bcrboppcln!" ^nbeffen bem Sdjirtfalc, bie einfache Steuer öon neun i^arjrcn borau*

bejahen 511 muffen, tonnten bie Stäbte bodj nidjt entgegen, ba Slntoniu* nur bie 23a 1)1

Ijatte, gerecht ju fein ober feinen ©enüffen 5U entfagen. Unb mann t)ättc fid) bei folcfjcr

23at)l je ein Xefpot für baä Grftcre entfctjicben?

(rnblid) fiel SlntoniuS nod) in bie fo gefär)rlid)en üftefte ber Cleopatra, bie feine £fjat--

fraft fo feft umftrirften, baft au§ bem allmächtigen Üriumbir balb ber millcnlofc SHabe
eineö butjlerifdjcn SöeibcS mürbe. Tie SBcranlaffung 51t biefer feiner moralifdjen Ent-

mannung t)attc HntoniuS felbft gegeben, inbem er bie Silcopatra t)atte aufforbern laffen,

fid) bor tfjm barüber ju bertfjeibigcn, baf} fie ben (£affiu§ mit einigen Säjiffen unterftütu

Ijabc. Xic fd)lauc Slegrjpterfönigin , jefct grabe in ber boUcn 9icife if)rcr bejaubernben

9t*ei$e, berechnete fefjr fein, baß if)re befte SBcrtfjcibigung bor bem finnltäjen Antonius it)rc

Sd)önf)cit fein mürbe, unb beSljalb begab fic ficr) auf einem mit ©cfcr)cnfcn unb <Sd)ät>cn

ber foftbarften 9lrt reict) belabencn Sajiffc perfünlid) nad) Äilifien, bem Aufenthalte beS

Antonius, um ben gemaltigen 9i
l

ömer burd) bie beraufdjenbe ©emalt förpertidjer unb

geiftiger 9ieije ju ir)rcm Sflabcn ju matten.

Cleopatra fjattc 511 ber Steife nad) Silificn alle nur crbcnfliä)en Anftalten getroffen,

roeldje baju geeignet fdnenen, bic Sinne bcS SlntoniuS gefangen 51t nehmen, ber fid) gerabe

bamalS 51t XarfoS am ShjbnoS auffielt. Sin ber SDZünbung bicfeS SluffeS angefommen,

beftieg Cleopatra ein bortljin gcfanbtcS, pr)antaftifd) au$gefd)mütfte£ 9tuberfd)iff, um auf

bemfetben ben ßtybnoS hinauf bis TarfoS ju fahren. Ta§ $intcrtt)eil beä gaf)r$eugcv

mar ganj mit ©olbblea) befragen, bic Segel beftanben auS ^urpurftoff, unb bie 9iubcr

maren mit Silber beberft. glötenfpiel unb £>arfenf(ang ertönten bom Sd)iffc au§ bie

ganjc ga^rt Ijiubura) unb lorften bie 93emo^uer ber Öilu^ufcr in $af)llofer 93?cngc ^erbei,

baS feltenc unb üppige Sc^aufpiel, ba« fid) iljrcn ©lirfen bot, ju bemunbem. Cleopatra

felbft lag in bem mollüftigen ©emanbe ber 3?enu§ unter einem au§ ®olb geroirften 3eli=

Ijimmcl, umgeben bon Änaben, bie a!3 l'icbeSgötter geHeibet maren unb if>r ^tü^lung ju=

fädelten. Sdjöne SOiäbc^en al§ iDiecrgöttinnen unb ©ra$ien gefleibct, bie rei^aiben naeften

Leiber burd) fliegenbe ©emänber meljr entfjüHenb aU berbedenb, fafjen t^eilS an ben

9üiberbänfcn, t^cilS Vetterten fic in bem feibenen Xaumerfe be§ Sd^iffcS um^er, mit be-

jaubernber örajic bie Xienfte bon SOiatrofcn berridjtcnb. SoftbareS JHäud^crmerf ftieg

auf berfdjicbenen fünften be§ Sofjr^eugeö auf unb erfüllte nid)t nur bie 2uft mit SBot)l=

gerüd)en, fonbern umfüllte aud) bic ganjc Scenc mit einem fo jauberifa^en 9?cbelfd)lcier,

ba| fid) bie 3ufd)auer beim Slnblirf biefeö ©ilbe§ in baä «Weier) ber gecn berfe^t glauben

mufjtcn; unb baS Volt berfünbetc ficr) bie§ (Jrcignife aua) nidjt anbcr§, al« bafe e§ fngte,

VcnuS fomme 511 ©aca^uS auf ein öreubenfeft. So fut)r Cleopatra bem mäcrjtigcn Börner

entgegen, bor bem fie fid) berantmorten füllte, einem SWannc, meld)er ber Sflabc jeber

fiimlid)en Regung mar.

Ter ^lan beS fd)(aucn SöeibeS glürftc bollfommen, unb SlntoniuS, bie 9iücffid)ten

für feine in SRom jurücfgeblicbcne ©attin guloia bergeffenb, fal) fid) in fur^er 3«t bon
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ta SiebeSbanben bcr be^aubernben Sileopatra fo büllig gefangen, baß er mit ifjr nad)

Sleranbrien ging, bort nur in ihrem Umgange, in ihren Sinnen unb in ben bon it>r be=

reiteten Vergnügungen fein Sebensglütf fanb unb 9tom wie ben bort wirfenben Cctabian

rotlftönbig bergaft.

2$ai? bie au§fcr)weifenbfte ^p^antafie an ©enüffen ber Sinne nur immer erbeuten

mag, ba# n»urbc bon Antonius unb Jtleopatra ergriffen, um ihren Aufenthalt in XarfoS

.mb fpäter in Sllcranbrien 311 einer ununterbrochenen Jtcttc berauidjenber Stuben 31t

machen. Gine Suftbarfeit jagte bie anbere, ein ©enuft ben anberu, ein Scftgelag ba&

mbere. Q$ würbe ^ier biet ju weitläufig fein, über ben Scr)worm biefer SöoHüfte Ve»

ridjt 511 erftatten; mir müffeu baljcr bie 9lu£malung berfelben ber s^r)antafte be3 ÖeferS

überladen, unb fönnen bieS um fo eher, oI8 fie nidjt im Stanbe fein mirb, ctmaS $u er*

muten, toaS bon bem fd)Welgenben tyaaxe nidjt unternommen warben märe. Slber mie

iebr auc^ SWeopatra Danach ftrebte, ben Intoniitö in ihren Söanbeu 5U halten, fo berfäumte

fte boeb, feine Gelegenheit, ir)n an bie 28af)rung feiner politiftfjcn Stellung 3U mahnen;

renn fie liebte in it)m ja weniger ben SDcann, al£ ben 53ehcrrfc^er 9tom3, unb nur weil

n: bcr SBett ©ebieter mar, t)attc fte ein ^ntereffe baran, feine öebieterin ju fein.

Qistfl beluftigte fict) Antonius in ©egenwart ber Cleopatra mit Ingeln, $a eS it)n

hierbei ärgerte, baß er nicfjtS fangen tonnte, fo tieft er einige borljergefangene <5ifcf)c an feine

3ngel Rängen, um bie fyafyfyttWX glauben 31t machen, er hätte ©lücf unb ©cfctjitf bei bcr

'Mngelfifcfjerei. Cleopatra aber hatte ben Söctrug bemerft. §lm anbern Jage tieft fie ihrem

beliebten einen gefallenen 5if<h an bie Dingel hängen, unb als er benfclben nun 311m

qroften ©etäc^ter bcr berfammetten ßufäMurc f)**borjog, fpract) fte ju ifjm : „Saft un3

Hönigen t)ter in ^^aru^ bie Dingel; bu aber muftt Stäbte, Könige unb ^robinjen fangen."

Cctabian, bem bie Mtteinfjerrfdjaft näc^fteö 3iel war, fjatte für baffetbe nad) Streiften,

roenn auch, im (Stillen, gewirft. 2öot)t erfennenb, baft bie blinbc Ergebenheit ber Solba^

tdfa bie ftcfjerfte Stüfce eine« 2)efpoten ift, i^atte er bie ben £riumoirat3 * Gruppen ber*

fprochenen Belohnungen mit berfd)menberifcf)cn .§änben audgettjeitt, inbem er jeben noch

fo grunbtofen 93crbad)t gegen unfdmlbigc Vürger gettenb madjte, um biefetben, nach fcfjtauci:

tefpoten 2trt, mit einem Scheine bc$ 9tecf)t3 ihrer öüter berauben unb biefe ben Solbatcn

cntbumlid] überweifen ju fönnen.

Cßgteich bie Struppen nur im Xicnfte unb für ba§ ^ntereffe ber Xriumbirn gefampf

t

Batten, fo würbe boch bem Staate bie Saft aufgebürbet, bicfelbcn nicfjt nur 311 erhalten,

Anbern auch aufterorbentlicf) 3U belohnen. (B brach über bie ÜHcpublif bie Saft ber

nehenben ^eere ^ereilt, bie bon ben bürgern bcfolbet werben unb häufig nur ben ^ribat=

mtereffen ber Monarchen 311 bienen haben, bisweilen fogar gegen bie bcfolbcnbcn Bürger.

Cctabian fucf)te fid) mit einem Scheine bc$ fRccfjt§ 31t helfen, inbem ber Verbadjt rcpublü

!anifcher ©cfinnung, in einer SHepublif, hinreid)enb war, ben Söcrbächtigen 311m $crlufte

'eineS Vermögens 3U berurtheilen, mit bem aßbann bie übermüthige SolbateSfa belohnt

TDirrbe. Xaufenbe bon frieblichen römifdjen bürgern fielen biefer Tefpotcn = ^erfibie 311m

Cofer; bor bcr Raubgier be3 SriumbtrS t)atf weber ber Zxo{\ auf ba$ 9iect)t, uod) bie

tKttt um Erbarmen, unb wenn feine Saune ja einmal bem beraubten baS gcftohlcne ®ut

•>urücfgab, fo nannten feine ^ünbifet)en Schmcidjlcr biefen ?lft eine ©uabc unb 2)cn, ber

«le übte, einen QMt!

(finc altgcmeinc Un3iifriebenheit bcr Bürger, bie freilid) nur nod) für bic Verlegung

'.ijrer materielten ^ntereffen eine ?lrt greifinn hatten, war bie OMge jene« Verfahrend,

unb enbtich fam fie in mehreren Stäbtcn 311m offenen 'üluebrudie (41 0. C£t)r.). Suciuä

Antonius, ber ©ruber, unb gulbia, bie öattin bed Xriumbirö, ein friegerifched Söcib,

itellten fich an bie Spi^c bcr Un3iifricbcnen unb rücften gegen SRom bor, bad Cctabian

iogleid) bertieft, um in Cberitaticn feine Gruppen 3ufammcn3U3ichen. Xa Suciuö ttnto<

niud unb gulbia fid) ald Schüler ber bon Cctabian beraubten Viirgcr geberbeten unb

38*

Digitized by Google



300 dritter Zeitraum.

überbie« bic — mahrfcheinlid) nid)t ehrlich gemeinte — Abfid)t aussprachen, ba« Stium-

»trat jerfprengen unb bie 9icpublif wieber f)crftellen ju wollen, fo fanben fte einen bebeutenben

Anhang unter bem bürgerlichen J^etle be« Volfe«, währenb CctaPian ben militärifefjcn

auf feiner Seite ljatte. Sto« friegerifdje Uebergemicht be« leiteten mag bie Urfactje

gewefen fein, weld)c ben Cctaöian al« Sieger hcrPorgefjen tiefe au« biefem Kampfe, bet

gewöhnlich ber ^erufinifdjc Stieg genannt wirb, weit er Por ^erufia jur (rntfdjeibung

fam. 9tach biefer Stabt Ratten fid) nämlich Sucht! Antoniu« unb gulPia gewenbet unb

waren bort Pon CctaPian fo feft eingefdjloffcn worben, ba& fid) (40 P. (Tf)r.) ber ©rftete

ber ©nabe be« Sieger« ergeben mufcte.

Obgleich CctaPian bem Suciu« Antoniu« ba« 93erfprcd)en gegeben §atte f bie ©tabt

<ßcrufia ju fronen, fo fanb er fid) bod) nad) erfolgter Uebergabc berfetben nid)t geneigt,

bie« Serfpredjen ju galten, ba ja 9?iemanb lebte, ber ben SBortbrud) rügen fonntc. 3n><>r

entging fiuciu« Antonius für feine ^erfon bem £obe, inbem er Pon CctaPian mahrfdjeinlieh

au« 3urrf)t Por bem Söruber blo« gefangen gehalten mürbe; allein alle feine Anhänger

in ber Stabt fielen bem 33lutburfte CctaPian'« jum Opfer, ber feine Unmenfd)licf)feircn

nod) immer mit ber Stäche, bic er für (Säfar'8 Crrmorbung $u nehmen f)aite, ju bemänteln

fuct)te, obgleich biefe Chrmorbung unb bie Pon ihm ©eopferten häufig nicht in bem geringften

Sufammenhange ftanben. SWefn* al« breihunbert ber öoruehmften Bürger ^Jerufia'« traf fein

XobeSbcfchl, unb fo Perhärtet mar ba« |>er$ biefe« SHanne« bereit«, bafe er auf alle SBer-

ficherungen ber llnfdjulb, auf alle Söitten um ©nabe, auf alle« Stehen um 9Äitleib nur

immer biefetbc lafonifd)e Antwort hotte: „Sterben!"

gulpia floh SU it)rem ®emab,l nach Afien unb traf mit ihm unterwegs in Atfjen

jufammen. #ier fam e« jmifchen ben beiben ©atten $u fehr heftigen Scenen, in beren

fyotge tfuloia ertranfte unb ftarb.

£ie für CctaPian fo glüeflid)e ©cenbigung be« ^erufmifchen Stiege« machte, bafe

beffen geinbe ben 9iuf an Antoniu« ergehen liefen, ju ihrer £ülfe ^nUi $u fommen.

Antoniu« erwachte für einen Augenblief au« feinen Siebe«träumereien unb eilte nad)

Italien, ^tffein tonnte man Pon bem in 2Bollüftcn entnerPten SDianne erwarten, bafj e«

ihn nach friegerifdjen Abenteuern gelüfte? Unb ba nun auch Octabian bie 3«t noch ™^
gefommen glaubte, ben cntfd)eibenben Streich für feine Atteinherrfcf)aft 511 führen, fo fam

jwifchen ben XriumPim (39 P. (£fjr) ein neuer Vergleich auf ber alten ©runbtage ju

Staube, unb um bcnfelben burch Permanbtfct)aftliche Söanbe ju befeftigen, r)eiratr)ete Antoniu«

CctaPian'« $albfd)wefter CctaPia.

$ie 9Jcacf)t be« Sriumpirat« ftanb jefct fefter al« je. «Rur ein geinb war noct) 511

befeitigen, ber au« ber Schlacht bei SDcunba entfommene Sertu« ^ompeju«. tiefer hatte

fid) feittjer Anhänger geworben unb bie ^nfel Sizilien in ©efifc genommen, Pon wo
au« er nicht allein ba« 9fteer burch Seeräubereien beunruhigte, fonbern auch Italien bie

nothwenbigen Äom^ufuhren abfehnitt. $ie bisherigen Angelegenheiten ber Xriumoirn

hatten ihn r»or ihren Angriffen bewahrt; jefct aber foütc er befämpft werben. $a inbefj $u

biefem Stiege neue ©clbmittel erforberlich waren, unb ba« au«gefogcne Volf gegen eine

neue Steuer fid) fehr entfd)ieben au«fprad), fo bcfchloffen bie 2tiumüim, ben Scytu« ^om=
peju« burd) einen mit ihm ab$ufd)liefjcnben 93crtrag jur 9hthe 511 bringen. 3n einer per-

fönlichen 3u fammcn flin ft jwifchen Sc^tu« ^ßornpeju«, CctaPian unb Antoniu« im ^afen

Pon SRifennitl fam eine S3erftänbigung (39 P. ©hr ) bal)in 51t Stanbe, baß Sejtu« ^ompeju«

bie 3nf^n SOHttelmccre« unb bie ^ropinj Adjaia mit fonfularifcher (Gewalt auf fünf

3ahre erhielt unb bagegen bie Verpflichtung übernahm, ba« 9JZecr Por Seeräubereien &u bc=

wahren unb Otom mit betreibe ju Perfehcn.

9?ad) bem Abfchluffc be§ Vertrage« Peranftaltcte Sertu« <|Jompeju« jur geier beffdben

ein gefhnüh^ 5" welchem CctaPian unb Antoniu« eingraben waren. 2Bärc ^ompeju«

nicht ein ehrenwerter, wortgetreuer 9)cann gewefen, fo hätte bie« ©aftmal)! eine 3Benbunt^
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nehmen fönnen, meiere ber ganjen Seit üieHcicf)t eine anbere Geftalt gegeben haben würbe,

las 5eft fanb im §afen auf einem mtfernben SHuberfd)ift'c be§ «SertuS ^ompefuS ftatt, um
Teichel gerinn [eine ganje friegägerüftete flotte lag, toäfjrenb bie Gruppen ber Sxiumüirn

am Ufer ftanben. 911$ bie Gäfte öon ben feurigen SSeinen beraubt maren , trat SDcenaö,

an Unterfelbfjerr be3 Sertuö ^JompejuS, ju biefem heran unb fagte ir)m leife in£ Ot)r:

.Sittft bu jefot ben Job bcineS Vatcr$ unb beineS 93ruber8 rächen, fo geftatte, baß id)

öie Änferfeile jerhaue. @£ foftet einen £ieb, unb bu bift £err be3 9Uimifd)en Meiches."

2fr ^ßlan mar üorrrcff(id), ber Vortheil für ©ertuS ^ompejuä unermeßlich, unb wirflid)

'djroanfte berfelbe aud) fur^e 3eit 5n)ifd)en Stallen unb 9?ichtmollen. (£nblid) aber fiegte

biedre über ben 9hifoen, unb er fprad) ju bem SHathgeber: „Da£ heitteft bu tfmn follen,

Dirna«, ot)ne mia) erft ju fragen; nun aber, ba bu eS mir öertraut Ijaft, öerbicte ict) e£

btr, roeil id) nicf)t treubrüchig fein unb meinen Startheit nid}t mit meiner (Sljre erfaufen roill."

3efet glaubten bie Sriumöirn, baS 9iömifd)e 9ieid) ofme weitere Anfechtung befjerrfchen

p fönnen, in melier VorauSfefeung fie über alle Verbannten mit Aufnahme ber SWörber

«Xäfar'Ö eine üollftänbige 9lmneftie au3fprad)en. Allein fte hatten nicht bebadjt, baß eine

ntftirföpfige 25efpotie ein politifrfjeö Unbing ift. lieber furj ober lang mußten bie £äupter

•la) Deruneinigen, unb bieS um fo mel)r, al3 namentlich Octaöian bie Meintjerrfchaft mit

unüerrücftem ©liefe im ?luge hielt. Xie Gelegenheit $u neuer Sroietracfjt fanb fid) balb

tjenug. Antonius* roollte Ad)aia nidtjt herausgeben, an tt>etdje$ <Seytu$ ^tampcju3 burd)

ben Sertrag öon ÜDKfenum Anfprud) hatte. $)at)er erfüllte aud) biefer feine Vebingungen

nicf|t unb fefcte fein (Seeräuberleben fort. Octaöian fanb fid) bafjer öeranlaßt, ihm ben

Stieg $u mad)en (38 ö. Qfyv.); allein er mar bem füfjnen (Sechelben ju toeuig gemachten,

ba el il)m an Sd)iffen unb tüchtigen (Seeleuten fehlte. ©0 fat) er fid) benn nad) einem

>meiiä§rigen ungliicflidjen Kriege genötigt, ben Antonius um Vetftanb ju erfudjeu. tiefer

Ijatte ftd) bisher mit feiner neuen Gattin Octaöia in Athen aufgehalten, um öon bort auä

bei längft beabfid)tigten ßrieg gegen bie dorther }n leiten; benn er felbft füllte burdjaud

fein Serlangen, fein fieben gegen ba$ gefürdjtete parthifdje Volf einjufefcen. 3)e§halb hatte

n: jeinen Senaten Sßubliuä SenribiuS mit ber Rührung be* Kriege* beauftragt, unb biefer

Wcgerifche 3felbherr hatte aud) mirflid) möglid) gemad)t, toa§ bisher nod) feinem Kömer
g«j(ürft mar: bie Sßarther toaren öon ihm in mehreren <Sd)lad)ten gefd)lagen morben.

Antonius fam auf ben ^ülfemf Dctaoian'ö mit einer Slo^e wad) Italien; aber bie

immer brohenber merbenbe 9Kad)t feinet (Sehroagerö erfdjien ihm plöfclid) fo gefährlid),

fflB er lange unentfd)loffen blieb, ob er fid) in bem Kampfe jmifdjen Cctaoian unb ©ertuS

tcmpejuS für ben (hfteren ober ben Setyteren entfd)eiben follc. Octaöian erfanntc barauS,

»effen er fid) üon 2lntoniu8 ju oerfehen habe, unb baß e8 balb an ber 3«t fei, benfelben

\u befeitigen. Mein für ben Slugenblicf beburfte er beffen ^ülfe ju nöthig, um fid) feinb^

fÄJ gegen ihn ju jeigen, unb Cctaüia mußte alö Vermittlerin jmifchen ©ruber unb Gatten

^treten. <Sie btad)ic e3 bahin, baß SlntoniuÄ für ben Shrteg gegen <Se^tu8 ^ßompeju^

120 Sdjiffe hergab unb bafür Pon Cetaoian jur Rührung be« ^arthifd)en Kriege« 20,000

3Jann Sanbtruppen erhielt, hierauf fchrtc Slntoniuö nad) bem Orient jitrücf unb überließ

bra Cctabian feinem guten ober bofen Gcfdjicf.

tiefer bot je^t alle SRittel auf, um ben Ärieg gegen (SertuS ^ompcju§ fd)nefl unb

nitidjeibenb ju beenbigen. (ix crfud)te ben Sepibuä, öon Slfrifa au§ mit feiner Slctte unb

'einem ^eere gegen Sizilien öorjurütfen, ließ feine eigene burd) be§ StntoniuS <Sd)iffe öer*

iiarfte glotte nod) öermehren unb üoUftänbig bemannen unb übertrug ben Oberbefehl

barüber bem SRarcuS Vipfaniuä 9lgrippa, einem tüdjtigen, muthigen unb ihm üöllig er*

ebenen gelbhcrm. SetUerem gelang e3, bem Kriege eine für Octaöian günftigere Beübung

H geben, unb bem ©ertaS ^JompejuS unroeit SWeffana (36 ö. &f)x.) eine <Seefd)lad)t 311

'iffern, meld)e für biefen obttig üerlorcn ging, er mußte, ba injmifd)en auch Sepibu^

Sizilien in SBefi^ genommen, nach Dem 9)2orgcnlanbe fliehen.

Digitized by Google



302 dritter Beitratst. 35 ». Cbr.

Ter füfjne 9)fann f)<nte bei feiner 31ud)t auä Sizilien nodj nic^t bie Hoffnung auf-

gegeben, ben Cctaoiau 51t ftürjen. 91(3 er auf 2e£bo§ angefommen mar, fud)tc er mit

Antonius ein Söünbniß anjufnüpfen. 2)a il)n aber aud) 5uglcid) bie ^artfjer geroinnen

wollten, fo ließ er fid) mit biefeu ebenfalls in Unter()anblnngen ein, unb als ?lntoniuv

bie teueren erfuhr, fünbigte er i()in feine Seinbfc^aft an. 3,Dflr errang <Sertu§ ^ompeju3
mit ben wenigen Sd)iffen, bie er nod) befaß, unb mit benen er in ben flcinafiatifdjcn

öcwiiffern freiste, mandje 93ortl)eile über bie Unterfclbljerren be$ Antonius ; allein einer

berfetben, Titiuä, trieb il)n enblid) fo in bie (£nge, baß er fid) ergeben mußte, worauf itm

biefer, waf)rfd)einlid) mit Sorwiffen beS Antonius, tobten ließ.

3»tbcffen erftanb aud biefem Kriege für CctaPian alSbalb ein neuer Öeinb. Sepibn*,

befien (£f)rc fid) burcf> bie untergeorbnete SRolle, weld)e er in bem TriumPiratc fpielte.

fdjon tängft beriefet fanb, r)atte eine (Gelegenheit erfetynt, um fid) 5U größerer ©citung 511

bringen. Gr glaubte fie jefet gefommen, ba er fid) im Skfifce ©ijilienS unb an -ber Spifce bes

fteereS faf), weldje«, Pon <3ertu8 *ßompeju3 Perlaffen, ju if)m übergegangen war. Stuf biefe

9Jcad)t trofeenb, forberte er Pon Cctaüian einen größeren $f|eil be3 gemeinfdjaftlidjcn

SüefitytfjumS , namentlid) bie 3nfel ©i$ilicn. 1>od) CctaPian fannte bie Ungefäljrlid)feit

biefeS ©egnerS 51t gut, um if)m irgenb ein Cpfer 51t bringen; ja er Perfcfymäljtc e§ fogar.

fid) mit itjm im Selbe ju meffen, ba e3 ifmt leidjt gelang, ba§ ganje .£>ecr be§ Sepibu*
burd) Ueberrebung auf feine (Seite ju bringen, 3)em pon feinen Gruppen Perratfjenen

fd)Wad)en Triumpirn blieb nun nid)t§ übrig, al§ fid) ber ©nabc DctaPian'S ju unter

werfen, ber ifjm jwar Öeben unb Vermögen ließ, ilm aber feiner SSürbc aU Xriumbir

entfette unb jur politifd)en Unt^ätigfeit uerbammte, in welker SJeptbuS feitbem bis 511

feinem Tobe Perfjarrte.

©0 war jefet (35 P. (Sf)r.) au3 bem TriumPirat ein EuumPirat (Smeimännerbunb 1

geworben, unb baß bicfcS balb in eine 9)conard)ic übergeben würbe, war bei ber £anb
lungSmeifc beS 9lntontu£, bie feinen <5turj herbeiführen mußte, Poraufyufehcn. SScnbeu

wir biefer bafjer jeftt unfere Slufmerffamfeit 51t.

fid) Antonius burd) Vermittlung feiner ©attin mit CctaPian geeinigt Iwtte, ließ

er biefclbe ^ur 9lbwartung ihrer Weberfunft in Korn uirürf unb begab fid) nad) Stfien,

augeblid) um ben Slrieg gegen bie ^aru)er felbft 51t übernehmen, in 2öof)rt)eit aber, um
in bem Umgange mit ber Mleopatra jene beraufd)enbcn öenüffe §n fudjen, bie ifmt üon

fetner fdjönen unb tugenbf)aften, aber feineu Gegriffen nad) aud) langweiligen Martin nid)t

bereitet werben fonnten.

Cctapia, bie mit 9tcd)t al§ ba$ SKufter einer ©attin, SKutter unb §auSfrau galt,

befaß inbeß feine jener ©igenfd)aften perfönlid)er 2ieben*mürbigfeit unb geiftiger ?lnret$ung,

burd) weld)e ein 95<ann Pon fo lebhafter ^^antafie unb fo IcbenSluftigem Temperament

tüie Kntoitiufi bauernb gefeffelt werben fonnte. Unb ba feine Gl)c mit ber Octaoia

ohnehin fein Vanb ber Neigung, fonbern ein Sünbniß politifd)cr Spefulation roar, fo

barf e3 nid)t befremben, baß Antonius über ba§ bejaubembe SSefen ber gefall füd)tigen

SUeopntra bie bürgerlichen Tugenben ber einfachen Cctapia Pergaß.

3n <2inien angefommen, lub er bie ilnu ergebene Cleopatra 3U fid) ein, unb ba?

frühere 2cbcu jwifd)en Reiben begann wieber mit allen feinen ^cijeu unb allen feinen

2f)orf)citcu, inbem balb ©prien, balb 51egppten ber Sd)auplaty biefeS für 9lntoniu»-> fo

bejaubernben, aber aud) gefä()rlid)en Siebeäfpielö warb.

Üi'cnn ber frühere 5lufcntbalt bc3 9lntoniu§ bei feiner geliebten Slleopatra feine

weiteren Ucbel erjeugte, ald baß er über ben Jänbeleien feinen politifa}en 5öortb,eil außer

lHd)t ließ, fo würbigte il)n fein jetzige* Auftreten in ber Meinung bcö römifcb,eu SBo0e9 fo

fel)r berab, baß man bie S3erad)tung, weld)e man gegen it)n empfanb, oß'en an ben Tag
legte. Xenn wirflief) beging ber Perliebtc TriumPir ^anblungen, bie nid)t mcl)r Tljor^eiten

Ijeißcn fonnten, fonbern offenbare Narrheiten genannt werben mußten. $af)in gehören
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lumentlicf) bie prjantaftiicfjen Aufzüge unb Sdjaufpielc, bic er mit feiner eignen sJ?crfon

wranftaltetc. 9?id)t allein erfdnen er bei ben <ycftlid)feiten biefer ?lrt in orientalifdjer,

übertrieben t»erjicrter SMcibung, bclaben mit altem $anb foniglicfycr SSürbc, fonbern er

Mletbete fict) oud) mit ben Attributen bc3 3)acdju3, inbem er fief) fclbft ben Kamen be£

„nruen öaccfju*" beilegte.

Ulropatrii unb Antonius alt Jfia nnb <Dfut». .Vuluuiiiii von «crufjorb «Wörtin?.

SUs folcfjer lieft er fict) fogar einft mit ber al3 3fi3 gcfleibctcu ftlcopatra Don

?an flufammenberufenen Jöolfe 9Ueranbricn3 fürm(id) bulbigcu. Somit bradjtc er e$ balb

tat)in, bafc man in 9tom ben fo mächtigen Jriumuir al§ einen Korten anfat), ber nicfjt

Jurd) Unglütf, fonbern burd) eigene Sdjutb feiner geiftigen unb pfjvjftfd)eu firaft beraubt

warb, unb ben man bafycr nid)t bcmitleibcn, fonbern ücradjten mufjtc.

(£3 fam t)in$u, bafj bic ©elbfummcn, mctd)e Betbc nict)t blo$ ifyrcn öknüffeu, fonbcni

iogar jeber fleinen Saune opferten, immer mcf)r in£ Unerfd)iuingtid)c ftiegeu. 3" biefer

$qierjung gebenfen mir tjicr beiläufig bc3 befanuten <l$erlcntranf3, ber burd) eine SBcttc
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herporgerufen würbe. Cleopatra behauptete nämlich, baß fie im «Staube fei, bei einer

einigelt 9Ka^jeit 10 SNiUionen (Seftertien (1,800,000 9Karf) ju perfd)menbeu. S£a

3lntoniu3 baran jtDeifelte, fo ging fie eine Söettc barauf ein, unb gewann biefclbe auf foU

geube Slrt. 3n i^rem (Sdjmurfe befanben ftd) jmei alä C^rge^äuge gefaßte perlen toon

folgern SBertfje, baß mau fd)ou eine einige berfelben für beinahe unbezahlbar erftärte.

911$ ba3 §u ber SBctte angefteüte ©aftmaljl faft Porüber mar, warf Sleopatra bie eine

biefer perlen in eine (Schate mit (Efftg, welcher bie ^krle nuftöfte, unb tranf ifm mit

SSein Oermifc£)t au$.

33nlb aber blieb 9lntoniu3 mit feiner Ü8ufjlertn bei foulen Narrheiten nid)t ftefjen;

feine Perliebtc fiaune gab it)m eine 3bee ein, burd) bie er bie frühere «Stimmung be*

römifd)cn 93olfe$ fogar in offenbare Abneigung gegen fid) ummanbclte, wäljrenb ber falte

unb gemeffene DctaPian in ber ÜReinung be§ 33oIfe8 in bemfelben Sötoßc ftteg, wie Antonius

fanf. Sefcterer hatte nämlid) feine ©eliebte jur Königin Pon Megtwtcn unb Slfrifn erflärt

unb perfd)enfte bann einen SfjcU ber it)m jur Verwaltung übergebenen ^roPinjen, nament

lief) ^fjönifien, fiölefyrien, ßppem unb fiilifien, an bie mit ii)r erzeugten beiben (Söfme

<ptolcmäo3 ^ß^i(abclp t)oS unb Sllcjanber. Tiefe §anblung§meife, woburd) bie Söe-

molmer jener Sänber 51t SSaaren herabgemürbigt mürben, bie man uerfd)enfen, »ererben

nber öerhanbeln fann, wie (Stüde SKöbcl ober ?(tferfelber, erregte ben f)öd)ften Unwillen

bc$ römifd)en VolfeS gegen ben übcrmütt)igen StntoniuS. Ter SrePel war nidjt 511 füfmen

burd) einige Äricg^üge unb (Eroberungen, bie er fefet in Begleitung ber ftleopatra untere

ual)m; beim inbem er mit ben eroberten Säubern unb bereu £>errfd)em Wieberum nadj

eignem ©utbünfen fdjaltete, ftieß er bei bem römtfdjen Voll oon Neuem an unb oergrofeertc

bie Slbneiguug, meldje baffelbe bereite gegen ilm füllte.

^n biefer Eichung muffen wir juerft fcineS Verhaltens gegen $ubäa gebenreu.

£)ier hatte ber Pon ^ompejuS cingefe|jte §ürfano6 fo lange gel)errfd)t, bi3 Slntigono»,

ein (Sol)n bcS Slriftobul, mit £ülfc ber ^artljer ^erufalem eroberte, ben §prfanoS gefangen

nahm unb ftd) felbft (37 P. C£tjr.) jutn Surften von ^ubäa madjte. Tod) follte er ftd) feiner

33eute nicht lange erfreuen. ?(ntipa§, ber Pertrauteflc Natt) bcS entthronten ^r^rfanoe,

hatte einen Sol)u, Miauten» $erobe0, beffen füljner unb ehrgeiziger ©eift ben ©ebaufen

faßte, fid) zum Könige Pon $ubäa 51t machen, (Er Wußte ben Antonius für feinen *ßlan ju

gewinnen unb brang mit beffen £jülfe fiegenb unb crobemb in ba§ Neid) ein. 3lntigc>no3

würbe gefangen genommen; 9tntontu$ fanbte il)n nad) Nom, lief} ihn bort hinrichten unb

ernannte (34 P. (Tin*-) £>erobe3 I. au§ eigner 9Kad)tOollfommcnheit 511m ftönige Pon ^uböa.

3n eben fo eigenmächtiger Steife Perfuhr ber Xriumoir mit bem Könige 91rtapa3be8 oon

Birmanen, ber ihm im Stiege gegen bie Sßartf)er SBunbcSgcnoffe gemefen war. SlntoniuS

glaubte ihm fein aKißgefdjid in bemfelben beimeffett ju bürfen, ba SlrtaoaSbeS bie Börner

Perlaffen hatte, er nahm ihn gefangen, entthronte ihn unb führte ihn in einem jutn Vergnügen

ber Cleopatra 511 Hle^anbrien gefeierten Triumphe auf. Tiefe te^tcre ^anblung, burch

welche baS größte ©hrenfeft römifcher gelbherren 511m ©chaufpiel für eine au^länbifche,

al0 ©uhlerin gehaßte Königin hcrabgewürbigt würbe, fteigerte bie (Erbitterung ber Körner

gegen Antonius bi^ ju einer faum glaublichen £ölje. Unb al§ nun enblid) bie Shinbe fam,

baß ber ^ßarthtfd)e Ärieg mit bem 93erlufte bcS Rotten römifchen Speere! abgelaufen fei, unb

Antonius noch überbicS ben fehler beging, fich Pon feiner öatttn förmlich lo^ufagen, um
ganj ber beliebten leben $u fönnen; als er biefe fogar für fein rechtmäßige* Söcib unb if)ren

mit däfar erzeugten ©ohn (Täfarion jum SRitregenten 5legppten^ erflärtc, ba fctiten für

DctaPian bie Stunbe gefommen, ben lange porbereiteten (Schlag gegen SlntoniuÄ ju führen.

Um bem bePorftehcnben Slampfc ben sU?afel eineS 93ürgerfriegc§ ju nehmen, crflärte

CctaPian — 511m <Sd)eine gefe^lichcr Autorität burch *™ 90ftmb be« @cnat§ — ben

?lntoniuö feiner SBürbc alö XriumPir für entfefet unb jugleid) ben Srieg gegen Cleopatra

Pon 9legt)pten, al£ bereu gelbherr 5lntoniu§ fomit erfd)einen mußte.
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SEDenn auct) bie Trennung ber ungliitflidjen (Ehe, meiere SlntoniuS mit ber Oetaoia

führte imb ihrem beiberfeitigen (Xfjarafter nact) führen mußte, bon praftifcfjem Stanbpunfte

au$ gerechtfertigt fein mag, rote cS unter llmftänben bie Trennung einer jeben unglüeflierjen

(£t)c ift, fo mar fie bodj in politischer £infid)t ein 2fct)Ier; benn Antonius fonntc c§ bor-

auSfchen, baß er baburet) in offene Seinbfctjaft mit Cctabian gerietf}, unb baß er in biefem

Kampfe — 50g er fid) auct) jahrelang t>in — enblid) bod) unterliegen mußte.

Der Äegnpttfrijc firieg (32—30 ö. Gtjr.) entfd)ieb ba3 Sdjicffal ber SRömifc^cn

föepublif, unb $mar burd) eine einzige Schlad^, bie buret) ir)re folgen mehr als burd) it)rcn

«erlauf berühmte ©eefct)lad)t bei Wctium (2. «September 31 P. Gljr.). 9?ad) ben eifrigftcit'

Lüftungen ftanb ber Crient gegen ben Occibcnt jum Kampfe bereit. $a£ £>eer be*

Antonius betief fid) auf 100,000 9Rann juSuß, 12,000 Leiter unb 500 meift grofce unb

öielrubrige ßriegSfdjiffc. Cctaöian jähltc in feiner (Streitmacht nur 80,000 Sftann, etroa

10,000 Leiter unb bloS 250 leidjte ©ct)iffe. ©ei folgen Gräften öon beiben (Seiten r)ätte

man auf eine jahrelange $)auer biefeS Krieges fließen mögen; unb bennod) fotfte berfclbe

in einer einjigen Schlacht beenbet roerben. Xie Ölotte beS 3lntomu£ mar nach Stfaraantcn
]

gefegelt, roo fie fi<h bei bem Vorgebirge Stctium aufftellte, roöfjrenb fein ßanbljeer fid) nahe
j

bobei an ber Süfte lagerte, Valb barauf erfchien auch Cctaöian mit feiner glotte, unb
j

ba fomol Cctaöian mie Cleopatra bor Vegierbe brannten, ftctj in einer ©cefct)lact)t ju

meffen, fo gab Antonius bem 28unfd)e ber Sefeteren nach unD na!&m oic ©ch^acht an. Ste

ftimmcnb für biefen (£ntfd)luß mögen auch oie ungünftigen Kachrichten geroefen fein, »Deiche

Antonius über ben mißlidjeu 3tu§gang perfchiebener Reinen ©efedjte erhielt, in bie feine

(Streitfräfte ju 2Öaffer mie ju Sanbe Pon jerftreuten Slbthcilungcn feines ©egnerS »er-

roitfelt mürben. 9cod) fam hinju, baß bereits infolge foldtjer Vorfälle mehrere Anhänger

be£ Antonius, 5. V. 5)omitiu$ ^linuilmvluic-, ber föönig Pon ^aphlagonien, unb manche

Slnbcre, melche längft beS übermüthigen <Sct)alten$ öon Cleopatra unb 3lntoniu§ mübe ;

maren, ju Cctaöian übergingen. SlntoniuS mochte beShalb nicht länger $ögern, fonbern

lieber ben entfeheibenben Äampf magen. SlnfangS bachte er junädjft biefe (£ntfchetbuna,

mit bem Sanbljeer herbeizuführen ;
filcopatra ftimmte jeboch im SriegSrathe für ba8 See-

gefecht, unb ihr gewichtiger ©nfluß brang burch- SlntoniuS fügte fid) ihrem Verlangen,

olnie 51t ahnen, baß pielleicht fchon bamalS Cleopatra mit geheimen Plänen ftet} trug unb

im Stillen an ber «Sache be« SIntoniuä perjmcifelnb, ben Perrätherifchen ©ebanfen erfafn

hatte, fich einen SSeg jur ©unft Cetaöian'S 51t bahnen, mo^u iljr bie Seefct)lacht eine

beffere Gelegenheit bieten mußte.

$ie Verfcfjiebenartigfeit ber fttiegSfdjiffe bot mährenb be£ SampfeS jeber ber beiben

ftreitenben Parteien einen eigenthümlichen Vortheil über bie anbere. Eie großen, fchmeren

^ahr^euge bcS Antonius, melche mit ihren IioIkh ^hürmen unb ber Vemannung Pieter

^fcilfchü^cn ben (lijaxaUcx fehmimmenber Scftungen erhielten, eigneten fich mc§r jur Ver^

theibigung, mährenb bie leichteren, bemcglidjeren 5ahr5cu9e Cctaöian ihren Vortheil

im Eingriffe fanben. 9lu§ biefen eingaben geminnt man ba3 richtigftc Vilb öon biefer in

ihrem Verlaufe unb ihren Solgen fo eigenthümlichen (Seefdjlacht. Qct «Sieg fchmanftc

lange, bis 3tgrippa bie ©chiffe feinet SlügelS fich ausbreiten ließ, um bie feinblichen ju

umfegcln. ^DicS nöthigte ben Antonius ju einem gleichen SKanööer; aber burch oic au ^'

fold)e
s
i^eife öeranlaßtc Vemegung büßten feine «Schiffe ben ihnen eigenthümlichen Vor*

theil ruhiger Vertheibigung ein. (£3 entftanben Süden in ber ©d)lad)torbnung be§ Antonius,

unb alö Cleopatra, mela^e mit fechjig ihrer «Schiffe hinter ber ©d)lachttinie hielt, bie$

mahmahm, hielt fie ben fiampf für öerloren unb fegcltc plöttlict) ber Dichtung beS fyfo

ponneS 311. ?lntoniu§ bemerftc biefe Stuckt feiner (Mattin nid)t fo balb, aU er bie flotte

im Stiche ließ, um if)r 51t folgen, feine (ämpfenben SWannfdjaften ihrem eigenen Schirffale

übermeifenb. 2 iefe fochten nod) einige ^eit mit berounbernSroerthcr Xapferteit; boch bie feige

5(ud)t ihre§ 5f^hcrrn benahm ben Slriegcru ben SDiuth, baß fie fich a^ bcfiegt ergaben.

I
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3Säf)renb ftleoparra unb Antonius nad) Aegypten eilten, ging bcS Settern Sanbfjecr,

ufytm eS mehrere Jage bergebenS auf feinen gelbfjcrrn gewartet ^atte, auf bie Sin*

mabimng feiner 3üt)rer ju Cctabian über, unb ber Krieg hatte ein (fnbe.

3um 2tnbenfen an ben fcfjnetlen unb folgereichen Sieg, ben Cctabian bei Slctium er=

fwfttm hatte, erbaute er in ber 9cät)e biefeS Vorgebirges eine Stabt mit bem -Kamen

NifopoliS (SiegeSftabt).

Xafe fid} Slcgupten gegen ben Sieger bei beffen beborftehenber Slufunft feinen Bugen*

tlii galten tiefe, fat)en Antonius unb Cleopatra §u mot)l ein, um fid) mit VerthcibigungS^

cnftalten bie ib>en nod) bteibcnbc Seit beS SiebcSgcnuffeS ju »erbittern. Sie fügten, bnfe

bic frttidjeibung über ib,r Seben nat)e fei.

Sa>n in biefer ßeit ging Cleopatra mit bem s#lane um, ifjr Seben crforberlid)cn

rulleSburch Selbftmorb $u enben; benn mir bernchmen, bafe fie an bcrurtheilten Verbrechern

alle Urteil Don GKft prüfte, um Dasjenige ju finben, meld)eS ben fa^mcrjlofeften Job erzeuge.

2a iie bei biefen empörenben, aber bem begriff einer Jcfpotin fo ganj cntfprect)cnben

UntermdMngen fanb, bafe ber Vife ber ASpiS, einer Heincn ÜRatter, einen fc^lummerä^n*

lidjen Job herbeiführe, fo entfd)icb fie fid) für biefc 2lrt ber Selbfttöbtung , unb mir

werben gleich unten fet)en, bafe fie biefelbe and) mirHidj anmanbte.

31S nun aber Cctabian (30 0. Sf)r.) roirflid) in Aegypten erfchien, baS fefte ^JSelu*

'um iljm bie Jf)ore öffnete, bie agbptifchc flotte ftc^ if)m nad) furjer ©egenmeljr ergab,

unb eS für ifjn nur nod) ber (Einnahme SlleyanbrienS beburftc, um ^err bon Aegypten

p jein, ba fing Sleopatra an, in bemfetben Sföafee, mic Antonius berameifclte, für fid)

fdbft $u hoffen, bafe eS it)r gelingen fönnte, ben Cctabian in benfelben 9?efeen $u fangen,

braen ber grofee (£äfar unb Antonius erlegen maren. Um biefen Sefetern aber bort)er ju

befeitigen, fd)lofe fie fid) in ein foftbareS äRaufoleum ein unb tiefe ihm bon bort auS bie

N
JiQduid)t jugehen, bafe fte ihrem Seben ein (£nbe gemalt habe. StfaS fie baburch beabfid>

tigt harte, gefdjaf).

Antonius hatte jubor, bei Cctabian'S Anfunft bor Alejanbrien, noch ein kfcteS bittet

»>erjud)t, baS ihm beborftehenbe Sd)itffal abjumenben. Gr hatte feinem Scinbe einen 3n>cifampf

angeboten; allein biefer mar einem folchen Anfinnen mit ber höhnenben Antroort entgegen*

grrreten: „J>em Antonius ftehen eine Spenge anberer SEUittcl jum Jobc offen." Unb als

nun Antonius enblich bie Nachricht empfing, bafe feine ©attin fid) ben Job gegeben habe,

eine ftunbe, an roeldjer ju jmeifcln ihm nicht in ben Sinn fommen fonnte, ba bemächtigte

lief) feiner ber SebcnSübcrbrufe fo feljr, bafe er fich in fein ©emad) ^urücf^og unb feinem

HflüDen (£roS befahl, ihn $u erftechen. Jod) ber treue ©Habe bebte bor biefem Söcfcl^le

i"rüd, unb um ber Ausführung auSjumeichen, tobtetc er fid) auf ber Stelle fclbft. Ja
enblich ergriff SIntoniuS ba« Schmert mit eigenen §änben unb ftiefe e8 fich

8eib. Slbcr noch hatte er nicht auSgeathmet, aß er fjörte, bafe «teopatra noch lebe. SbiS

jum Hobe treu ber Siebe, für bie er 9Jiad)t, Qfyxc unb 2eben geopfert hatte, motlte er in

toi Firmen ber Vergötterten feinen ®eift aushauchen unb liefe fid) ju ihr tragen. Söeim

^nblicf ihreS im ©Iure fchmimmenben, bon ihr bcrratljenen ©atten mürbe Cleopatra bon

«ner t)cftigen, aber freilich nur borübcrgcfjenben 9icue ergriffen. Sic raufte fid) baS «^aar,

,5erfa)lug fich ©ruft unb hörte nicht eher auf ju iammem unb ju mehflagcn, als bis

Antonius in ihren Slrmcn mit SSorten ber Siebe unb Verleihung berfdjieben mar, unb

bilber©ebanfc an ben eigenen Job ihren Sinn auf bie Ucbcrlegung ber9J?ittel lenftc, burd)

bie fie fech x*ttcn »oüte.

Cctabian hatte ber gefangenen Cleopatra ein 3immer in ihrem ^ßalafte anmeifen

Mlen, mo fie jmar fdjarf bemalt, fonft aber mit aller ihrem SRange angemeffenen 9türfftcht

befionbclt murbc. Sie hatte fich °™ ©rfotg ihrer Abfichten auf Cctabian bon einer Unter*

ttbung mit bemfelben berfprochen, um bie fie ihn bitten liefe. StlS Cctabian $u ihr herein*

twt, log baS neununbbreifeigjährige, aber immer noch berfür}rerifche SBcib auf einem pxad)U

3D*
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boücn Siubebette, in ihrem ©dmfee (Slfaift «riefe, bic ftc mit Hüffen unb frönen beberfte,

um fo bor aßen fingen auf baS 4pcrj Octabian'S ju mirfen. 3>od) beffen Siebe für feinen

örnnofjcim mar meit mehr politifd)cr als ^erjü^cr SRatur, unb bic ©ceue ließ if»t falt

genug, um für if)r glefjcn taub unb für tfjre 9teijc btinb $u bleiben. Cctabian fnnnte

nur eiue Seibenfdjaft, ben (Shrgeij, unb biefen fonntc Jrleopatra bloS baburd) befriebigen,

bafe fie bor feinem Sxiumphmagcn einherging. Taljer mar all it)r glef)en, fte bor biefem

gräßlichen «Schimpfe ju retten, erfolglos; unb als Cctabian it)r ©ernad) berliefe, rourbe

eS itjr flar, baft eS nur nodj eine 9tettung für fte gäbe, ben Xob.

Cctaöian hatte jmar buref) fd)arfe ©emachung ber ©efangenen alle 93orfel)rungen

getroffen, um bic Cleopatra an einer ©elbftentleibung ju fyinbem. Allein bieSmal ftegte

bie 2ift beS SBeibeS über bie Berechnung beS flugen 9?ömerS. Hn bem 2age, »eichen fte

ju ihrem $obe beftimmt hatte, erfd)ien üor ihrem ©emac^c ein 33auer mit einem Sftjrbe

fdjöner geigen, bie er, mie er fagte, feiner unglücflicfjen Königin anbieten motte. 3>ic

2Bacb,e liefe ihn argloS hinein, unb mit iljm baS SSerFjeug, mclcheS Cleopatra ju ihrem

£obe ermäf)lt hatte; benn unter ben mit blättern bebeeften geigen befanb fid) eine SlSpiS.

9?ad)bein Cleopatra bem 23ad)folbaten einen ©rief jur eiligen ©eförberung an Cctabian

übergeben, morin fte ilm bat, neben Antonius rut)en ju bürfen, unb auf biefe SBeife ben

©olbaten für einen Slugenblicf oon ber %f)üv entfernt hatte, legte ftc bie Diatter an ihre

©ruft unb mar menige SJcinuten barauf eine Scitfje.

3h* 2anb unb it)rc unermcfjlidjen ©djä&e fielen bem ©teger als millfommene SBeutc

$u. Ten ju $leopatra'S SRitrcgenten erflärten (Säfarion hatte Cctabian töbten laffen unb

burd) biefe Einrichtung feinen früheren ©raufamfeiten gegen bie SRepublifaner aud) nod)

ben legten ©djein genommen, als Ratten bicfelben in ber Stäche für bic ©rmorbung (Säfar'S

ifjren ©runb gehabt ;
benn, inbem er auS politifchen Urfachen ben ©oljn eben biefeS QTäfar

töbten liefe, bezeugte er, bafe eS ihm an bem ©rabe ber Siebe 51t bemfclben fehlte, ber gu

folchem 9tachegcfühlc gegen feine 3Hörber nöthig mar; unb cS ftefjt fomit feft, bafe Cctabian

bie Stcpublifancr nicht ben SWanen feincS ©rofeoheimS, fonbern nur feinen eigenen befpo*

tifdjen ^ntereffen geopfert hatte.

^egöpten mürbe eine <ßrobinj beS grofeen Ütömifchcn Meiches, über meld)eS bon nun

an Cctabian als 9Weinherrfd)er gebot, ba nach ber bötttgen SluSrottung ber republi-

fanifchen Partei unb ber gän$lid)en ßerfprcngung beS JriuntbiratS 9ciemanb mehr lebte,

ber ihm bie Tefpotengcmalt ftreitig machte, mclchc bann Cctabian, mie mir in ber

fliehte beS folgenben 3ritraumcS fetten merben, baju benufcte, um auf ben Krümmern ber

Stepublif bic erbliche SDconardne 511 errichten.

©0 hotte benn mit bem 3aljre 30 b. Gtjr, bic SRömifche föepublif nach langen,

ruhmbollen Seben ihr ©nbc erreicht, unb bie römifd)e Ucfpotie nahm ihren Anfang.
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3n bent ganjcn $ultur$uftanbe bcr SRömifchcn SWcpubüf t)at nichts ein gröfjereS unb

roeltgefchichtlich roid)tigereS ^ntereffe als bie 93crfaffung; tljcilS roeil fU| ein großer Xfjeil

ber Politiken ©efcf)ichte 9iom$ um bie ©ntroicflung berfclben brcfjt, ttjcilS mett 3tom ber be*

bcutenbfte Sreiftaat beS 9Utertt)umS ift, unb enblidj weil benjenigen ©egnern freier Staate

üerfaffungen, rocIcr)c ihre ©erorife auS ber ©efdjichte fc^öpfen, bie föepublif 9tom in it)rcm •

Scrlaufe unb ihrem ©nbc als ein ©eifpiet bient für bie Behauptung, bafe eine SRepublit

feinen Ijifiortfdjen ©eftanb haben fonn. S3ei legerem fünfte roirb freiließ überfeinen, auS

ber ©ef^ic^te ein Seifpiel für baS ©cgeuthetl anzuführen, baß nämlid> fcefpotien einen

biftorifd)en ©eftanb §aben fünnen. SBir fagten fdron in ber Vorhatte, bafj eS nur jroci

^erfaffungen gäbe, welche Don längerer gerichtlich« $auer feien: bie Ecfpotie unb bie

ftepublif; aber beibe auef) nur in ihrer VoHenbung. ©enn bie Untioöfommenfjeit fann

überhaupt auf feinen bauemben SBeftanb rennen, unb fo lange cS feine ooßfommcne £efpotie

giebt, gegen beren Einrichtung bcr freie SKenfcfjengcift ftctS onfämpfen roirb, ober feine

toHfommenc Siepublif, bie bis jefot nod) ein Problem für bie praftifdjc (StaatSfunft ift, fo

lange roirb feine Sßerfaffung, fjabe fte tarnen unb S^arafter, roclcf)en fie tooUe, ^iftoriferjen

Öeftanb haben.

23ir roerben bab,cr bei ber ^Betrachtung bcr römifcfjcn S3crfaffung unfere §lufmcrffam*

feit borsügüd) auf bie 9Känget berfelben rieten, um barauS ben 93eroeiS herzuleiten, bafi

bie SRömifdje SRepublif nierjt befteb,en fonnte. Unb roenn fie gleidjrool fteben 3<>f)rf)imbcTte

Ginburd), jum größten Zfyil glorreicher als irgenb ein anbercr Staat ber SSelt, baftanb,

}o mag bie« ben greunben freier Sßerfaffungen, ben oben gebauten öegnera gegenüber, als

ein roidjtigcS l)iftorifcf)e8 VerociSftücf bienen.

S3tr fagten, bie ÜRömifdje 9?epublif habe fieben Sahrljunbertc fjinburdt), alfo bon bcr

(rrbauung SRomS bis jum Sd)lufj beS gegenwärtigen 3eitraumcS (754— 30 ö. ^t)r.),

beftanben. Unb in SSafjrfjcit erfdjeint 9tom in btefem ganzen ßcitabfdjnittc bem SSefen nad).

al§ eine Stcpublif, roenn aud) unter öcrfcf)icbcnen formen. $n bem ßcitraume bcr römifd)cn

Wefdjichtc bis ju $arquin'S Vertreibung ift 9tom eine 9lcpublif mit monard)ifcher 3orm;

bis $um Öicinifc^en ®cfe^ eine SHepublif mit ariftofratifdjer Sorm; cnbttcr) bis jur 311Ieins

herrfdjaft Cctaüian'S eine 9icpublif mit bemofratifcher Sorm, alfo eine eigentliche SRepublif.

23ie biefc Dcrfcfjicbcncn S^rrncn ficf> aUmäfjtict) eine auS ber anbern cntroirfeln, baS

haben mir in ber politischen ©cfd)id)tc ausführlich gefehen. .£>icr bleibt unS bemnach
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mcitcr nichts übrig. aU bcn 3uftan& ber SBcrfoffung , mie er fitf> allmäf)lid) geftaltcte, $u

einem einzigen Vilbc jufamnten ju faffen, um baburd) eine dotalüberficf)t $u gemimten.

9iid)tcu mir un)*ern Vlicf juerft auf bie S taatSrcgicruug.

Staatsrfgiei'Ultg. 28it finben trofc ber errungenen politifc^cn öleid)f)eit aller römifdjen

Vürgcr bie WcgicrungSgemalt, ba8 fjcifct bie Vcfugnifi, bie Verfaffung ju gestalten unb

balnn cinfd)lagcnbe ©efefce ju crlaffcn, auf brei Wangorbnungen ober Stäube ücrtljeilt.

der Senat mar ba§ t)öd)ftc regierenbc StaatSfoUcgtum. die 3a^ fetner ©lieber

rouerjä allmä^lid) Pon 300 auf 000. Gr ergä^tc fid) tf)cil$ burd) bie SBaljl bc$ Solfes

uaef) ben Don ben Genforen angefertigten Senatorenliften, tl)eil§ burd) ben beitritt ber

tjöljeren 9)(agtftrat8pcrfonen , beren dienet abgelaufen mar; wobei nod) ju bemerfen

ift, bau bie SBürbe ber Senatoren für lebcnelänglid) galt, ofm.e jebod) bie fiaffation auf I

gcfetUidjcm 2Bcgc au3jufd)liefjen. i

da8 ®efe£ fnüpftc ben Gintritt in ben Senat an ben Vefift eineS Vermögen*

mcldjtö feinen Gigentr)ümer unabhängig madjte. ^sm Ucbrigen beftimmte, mie mir meiter

unten fcfjen merben, ber Genfor bie SenatSfanbibaten, inbem er bie nacr) feiner SDietnung

fä^igfteu Männer auf eine Sifte fefote, nad) meldjer bie üSarjl üorgenommen merben mufjtc.

Cfnte befonbere 23ar)l gehörten $um Senat alle diejenigen, meldje im Vefifce curu=
|

lifcf)cr Remter (Sonfulat, Genfur, Cuäftur, ^3rätur, Slebilat) maren ober gemefen roaren,

inbem biefc ber Gf)rc be3 curulifcfjen Stulls, biefer uorjüglidbftcn tlu^cicfjnung ber

Senatorenmürbe, fdjon burd) jene Slemtcr tljeilljaftig gemorben maren.

die Wcd)te be$ Senate maren Anfangs 5iemlid) unumfdjränft, bis fie burd) ben

Sieg be3 bemofratifd)en Giemen« nod) unter bie Wed)tc be3 VolfcS f>crabgcbrürft mürben,

unb bem Senate alä auöfdjliefjlidje Vorredjte nur bie Leitung ber auSmärttgcn Angelegen»

Ijeitcn unb, mit geringer ?lu»nar)me, bie ^ö(T)fte©erid)t§barfcitbeifiauitalDerbrec^cnr)erblieben.

Slufjcr ben genannten Weckten liefe man bem Senate nod) einige unmiajtigerc, auf

bie er mit um fo größerer Giferfudjt rjielt, alö ifjm fcfjon fo Piclc micfjtigc entriffen morben

maren. daran gehören bie ?lnorbnungen über Vcfolbung, Verpflegung, Vcfleibung unb

2lu3()cbung ber druppen, moburcr) namentlid) bie Sionfulu aU 5elbf)erren in ein abhängig«

Verljältnifi Pom Senat gerictrjen; ferner bie Vcftätigung eine$ abtretenben SonfulS in

bem ferneren Cberbefct)le bc$ £>ecrc* ; enblid) bie Vemittigung unb Verfagung ber driumpl;e

die Witter mögen il)ren Urfprung in bem Pon Wontulu£ geftifteten unb burd) Sert>iu3

Zuttiud ermeiterten ^nftitutc gehabt fjaben, maren aber oon ben Gittern ber SWonardjie

bem SBefen nad) Lcbcutenb ncrfcfjieben. Sic bilbeten eben fo mie bie Senatoren feinen

erblichen Stanb, fonbern ergänzten fid) burd) ben Gcnfu3, inbem eine beftimmte Summe
Vermögen bcn eintritt in bcn Staub ber Witter bebingte. diefe maren mithin bic reidjftcn

ber römifd)en Vürgcr, bilbeten auf fold)e SScifc eine ?lrt Öclbariftofratie, bie ber «riftc

fratie beS Jalcntä, mie e5 fid) in bem Senate präfentirte, ein nidjt immer erfreulid)«

©egengemi^t gab.

der Einfluß ber Witter erflärt fid) au§ ber SOiae^t be£ ©elbe§. Von öaufe aus

reid) (benn c$ gehörte ein Vermögen Pon 50,000 9Jiarf unfere^ öelbeS jum Gintritt in

ben ÜHitterftanb), Pcrftanben fie el, bcn 9ieid)tl)um noer) 511 Pcrmcl)reu, inbem fie nid)tblo3bie

großen C^cmeinbcgüter, fonbern auc^ bie Staat^einfünftc in ^Jact)t naljmcn unb fid) fo ju

Vermaltem ber StaatSöfonomic machten. Serner maren fie burd) iljren Weidrjtljum bie

Porjüglid)ften (Gläubiger ber Pcrfer;ulbeten Vürger gemorben, ein Umftanb, ber bei ber

Strenge ber römifdjen Sdjulbgefetje geeignet mar, fie 511 gebietenben sperren eine§ grofecn

2\)ciU ber Vürger p mad)en; unb enblid) mürben fie burd) befonbere $lu$jeid)nungen

aud) im Slcufjcrn über ba§ Volf erfioben, inbem man il)ncn 5. V. im df)eater Gr)renr^c

bid)t hinter ben Senatoren einräumte. So trug ?llle§ baju bei, ben Stanb ber Witter

$u einer (Mbariftofratic ju macrjcn, rcela^e unter allen Umftänben brürfenber ift, aU c$

bie Öcburt^ariftofratic nur irgenb fein fann.
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Da« SBolf bilbete gemiffermafeen ben britten Staub im Staate, war aberntest alleiii

ber $af)lrcid)fte, fonbern feit bem Siege ber Demofratie aud) ber unumfd)ränftefte. 9J?it

bem $lu«brurfc $olf (populua) mürbe übrigen« nict>t immer ein unb berfelbc ^Begriff toer=

bunben. 3n feiner meitefteu SBebeutung umfaßte ber ?lu«brurf alle ftimmfähigen römifdjeu

Bürger; in feiner engern alle biejenigen berfelben, meld)e nicf)t SJfitglieber be$ Senate

maren, fo baß e« j. 58. in einer nod) fpätcr 511 ermähnenben gormcl (S. P. Q. R.) au^
briicflicf) f)icß: „Der «Senat unb ba« 33oIf SRom«." ©üblich in ber engften, hier gebrauchten

Scbeutnng be« SSorte« Sßolf begriff man barunter alle römifdjen Bürger mit Sluäfdjlufc

ber Senatoren unb bitter. Da« SJolf, Änfang« jiemlich befchränft, hatte fid) attmärjticr)

alle it)m in einer 9tepublif juftefjenben 9icct)tc erfämpft unb bie Souüeränetät errungen:

allein ba ifjm bie fät)igften Köpfe burd) ben (Eintritt in ben Senat unb bie reidjften ©üeber
• burd) bie Slufnaljme in ben Staub ber 9iitter entzogen mürben, fo geriet^ e3 unter

ben allmächtigen Ginfluß be« Xalent« unb be« Öelbe«, unb feine SD?ad)t rourbe bis ^ur

£f)nmad)t gelähmt.

Da« 33olf übte feine Souberänctät in ÜHaffe au«, ba man bon bem 9tepräfentation*=

föfteme nod) feinen begriff tjntte. Die Söefchlüffe mürben in ben auf bem 9#arfte (forum)

abgehaltenen 93olf«bcrfammlungen (eomitiu) burd) «bftimmen nach $ribu« gefaxt, ba« r)eifct

:

bie 9)?itglicber einer Dribu« ftimmten unter fid) für ober gegen bie Srage; ber Sprucf)

ber SWajorität galt für bie Stimme ber Dribu«, unb nun mürben bie Stimmen ber

35 Dribu« gefammelt, morau« ftd) ol«bann eine Majorität, minbeften« 18 Stimmen, für

ober gegen, unb fomit ein 23olf«befd)luß für bie Annahme ober bie Sßermerfung ber örage
ergeben mußte. 'Sag Abgeben ber einzelnen Stimmen, mobei nur bie ?lnmefenben §är)tten,

gefchat) burd) Däfcld)en, meldje mät)renb ber 23erfammlung au«gctt)eilt mürben. 2öer für

bie S^age ftimmte, fdjrieb auf fein Däfcld)en bie 33ud)ftabcn U. R. (uti rogas, roie ber

Eintrag), mer bagegen ftimmte, A. (antiquo, für ba« ?lltc).

3nbcm ba«SBolf auf biefcSBeifc Öefefcegab, feine SDfagiftrate mahlte unb über bie S?er

maltung berfelben 51t (Bericht faß, übte e« eine Souberänetät au«, bie c« bor bem Sßerlufte

feiner Freiheit hätte fchüfcen fönnen, menn e« ftet« mit eifrigem Sinne barüber gemacht Tjättc.

2Öo in einem Staate ocrfdjiebcne Stänbe finb, ba ftnb auch bcrfd)icbenc Sntereffcn.

bie miteinanber in Kampf gcrathni unb alfo ben l)iftc»rifcr)cn ©eftanb be« Staate^ in

grage ftellen müffen. 9iur ber geiftige Kampf, ber Kampf um Meinungen unb 2tnftct)ten,

ift bem öebeifjcn be« Staate« förberlict) ;
jeber Kampf um materielle Sntereffcn feiner

(^lieber untergräbt bie Säule, auf meldjer er ruht, ben materiellen Sfrieben, unb mufj if)n

auf bie eine ober bie anbere Söeife bem Untergange entgegenführen, ©eifriger Kampf unb
materieller triebe finb bie ©runbbebingungen ju bem Söefteljen eine« Staate«, $8ebingungen,

bie bi«her freilich no(*) ^em ©lQa* erfüllt I;nt. Unb fo müffen mir benn auch ben .£>auyt;

fehler ber rbmifchen 9?erfaffung in bem unauSgefefrten materiellen Kampfe feljen, tncldjci

juerft burch ben Unterfd)ieb jmifdjcn ^arnjicm unb Plebejern, fobann burch ba« SBeftefjcr.

ber brei OerfRiebenen Stänbe begrünbet mürbe.

Staatsverwaltung. Gben fo unooaiommnt roie bie Regierung mar auch ^ S3er<

maltung be« Staate« organifirt. SBcnn bie 9J?angelr)aftigfeit ber erften in ben <Stänbci:

ober, ma« baffclbe fagt, in ber lcbcn«länglid)cn Eauer ber üerfchiebenen 9iegierung«förper

lag, fo finben mir bie 9)?angclhaftigfeit ber S3ermaltung gröfttentheil« in ber entgegen*

gefegten ©eftimmung, nämlich »n °«n periobifchen SBcchfcl ber S3ermaltung«beamten, roo$i

uod) bie größere ober geringere Söillfür fam, meldje ihnen eingeräumt morben mar. aWufetr

biefe SsMlIfür befielen, bann freilich °et SScchfel ber Permaltenben ©ehörben eine böfr
9iothmenbigfcit; allein man hätte beffer getl)an, ben Sed)fel 5U Oermeiben unb bie S3iÜ
fürmacht burch ®cfejj unb SSerantmortlichfcit unmöglich iu machen.

2:a« Konfulat ftanb an ber Spi^c ber Staat«0ermaltung. ©« mürbe alljährlich

burd) bie 28a hl be« SBolfe« erneuert unb oon jmei 9)?ännem, ben Konfuln, au«gcübt.
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Tie Sonfuln Ratten ben SSorfity im Senate, trugen biefem bic Staatsangelegenheiten

m unb bolljogen feine Ü8efd)lüffc. Gben fo führten fic aud) in ben Gomiticn ben Sorfifc,

leiteten biefcIOcn unb unterfud)tcn bn8 Grgebnifc ber Abftimmung. AI* oberfte SKagiftratS*

i'cn'onen fiel if)ncn bie Söeforgung, beftiefjungdroeife bic 33eauffid)tigung aller Regierung**

gcfdjäftc 511, für beren ©efefcmäfeigfeit fic pcrfönlidj 51t haften Ratten.

Sie Ratten faft biefelbe ©cmalt, meiere el)cmal3 bic Könige befafjen; burc^ Sßerorb-

nungen, mclcge fie crlaffen tonnten, griffen fie in baö ©ebiet ber Staatäregierung hinüber,

einzig unb allein bcfdjränft burd) ba§ Sßcto ber SSolfötrtbunen unb bie SHedjenfdjaft, meldjc

»le nad) Ablauf iljrcS $onfulat8 bem 93olfc $u geben Ratten. Cft aber unb befonbcrS in

unruhigen 3e^en erhielten fic burd) ben AuSfprud) beS Senats? ober be$ 33olfe8 für einige

3eit Döllig unumfdjränfte 9Jinct)t
r
inbem fic entmeber einen Mittäter ernannten ober einer

ton ifmen bic biftatorifdjc ©emalt felbft ausübte.

Tie Uebertragung ber biftatorifdjen ©eroalt gcfdjal) mit ber Formel: „^onfuln,

flutet ba§ 2öof)l ber föcpublif!"

3roar mar bie längfte Touer ber Tiftatur nur auf fed)3 SKonate beftimmt; allein e3

Huberte ja ben Senat nidjtS, nadj Ablauf berfelben ba3 Spiet bon Beuern 51t beginnen,

ter Tiftntor ernannte nad) eigener 28af)l einen AmtSgefjülfen , meldjer als ©efe^(8^abcr

ber Reiterei ben Titel 9iciteranfüf)rcr (raagist<?r equitum) erhielt unb in 5tbroefcnt)eit

be* TiftatorS beffen Stelle einnahm.

Ter Äonful mar neben feiner (Sigcnfdjaft al3 oberfter S3crmaltung§beomter borjugS*

roeife gelb^crr. äftadjtc bie An^al)! ber Stiege c8 notljmcnbig ober feine Tü(t)tigfcit c§

roünfdjenSroertl), bafj er bie 5elbf)crrnftelle aud) nad) Ablauf feinet ÄonfulatS behielt ober

\\i einer foldjen Selbfjerrnftelle oon Beuern ernannt tourbc, fo gefd)al) bie§ auf ben 93c=

idilufj be3 Senats, inbem er ben Staaten fffrofonftd (Stcllbcrtreter be$ SbnfulS) erhielt,

©orauS fia) jugleid) ergiebt, bafe e3 feinen ^rofonfut geben tonnte, ber nid)t jubor Sbnful

scroefen mar.

Tic (£cnfur mar nädjft bem Sonfulat ba§ mid)tigfte Amt ber SRcpublif, aber bon

rceit grö&crm ©influfe al3 biefcS; benn ber Genfor, meld)cr bom Senate au8 ber 9icif)e

ber fd)on ßonful gemefenen Senatoren ernannt mürbe, fyaüc bie mistige 3?erpflid)tung,

aidjt blo£ bie Steuern, fonbern aud) ben Staub jcbcS Bürgers ju beftimmen, inbem er

nad) abgehaltenem GenfuS bie Stammrolle beS gefammten SöolfcS abfaßte, momit augleid)

bic iöefugnif* oerbunben mar, burd) Anfertigung ber bcrfdjicbenen Siften 511 beftimmen,

©er $ur SBafjl in ben Senat befähigt unb mer bem Staube ber bitter ein$uberleiben mar.

Ter (£enfu3 ober bic Sd)äjjung be3 S3olfe§ fanb gcfefolid) alle fünf %a\)ve ftatt.

Anfangs behielt ber denfor fein Amt bon einem (TcnfuS bi§ jum anbern; allein al$ man

bie auBerorbentlic^e ©emalt begriff, mcldu? bem denfor eingeräumt morben mar unb einfat),

ba§ fid> biefelbe mit bem ©egriffe ber 9iepublif faum bertragen fönne, fud)tc man ba§

Hebel baburc^ mieber gut ju machen, bafe man bie 9lmt3bauer be§ (£cnforS auf 18 Söionate

befdgranfte. 5)cr £enfu3 fetbft fanb in folgenber 3lrt ftatt. Tag gefammte S3olf ber*

iammelte fic^ auf bem gorum, mo eine TribuS nac^ ber anbern bei bem (Tenfor borüber*

gc^en mu^te. hierbei gab jeber ein5clne Bürger folgenbe fünfte feiner pcrfünlidjen ©er*

tjältniffc an: Vermögen, klaffe unb (£cnturic, 5U meldjer er getjörte; tarnen, Alter,

8ot>nung, 9?amen ber (Ehefrau, 9tamcn, ßaty «nb Ö)efd)lea^t ber Äinber unb Sflabcn,

3af)l be3 S3ier)e§ unb ber liegenbeu öüter; cnblic^ uod) bie Anja^l ber gemad)tcn Selb^ügc,

ba !Wicnianb fid) um ein öffcntlid)e§ Amt bemerben burftc, ber nid)t menigftcn§ jelju

oielbjüge mitgemadjt t)atte. Tie SSafjrljeit ber gemachten Angaben mu^tc burd) einen (£ib

befräftigt merben, unb auf falfd) bcfdjmorcne Angaben ftanb Slonfi^fation bc3 S8crmögen<j

unb S3crluft ber Sreiljcit. Tic Angaben ber Söürgcr, meldte bau benen ber ^rpoinjen

l'djriftlid) einjureidjen maren, mürben in eine Art Stammrolle eingetragen, unb mer cö

üerfäumt ^atte, feine Angaben 511 madjen, büfjtc baö S8ürgerrcd)t ein.

3ttufttitte fBeltgefdji^te. U. 10
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3nbcm ber (Senfor nodj überbieS als eine Art Sittenridjtcr galt, unb aud) nad) biefer

(Seite ()in fein Urtheil über ben politifdjen 2Bertl) ber Vürgcr fällte, gewann bie (Senfur

ben Sljaraftcr einer *5?(rt Jnrannei, bo in ber Xfyat nid)tS tnrannifcher fein fann als ein

Ria)terfprud) über fittlid)eS Verhalten. SieS fo wichtige Amt, buret) meld)eS bie 3ufammen=

fcfyung ber RegicrungSförpcr gan<$ in bie ^änbe cineS 9)fanneS gegeben würbe, muf?tc nun
um fo gefährlicher fein, als ber (Scnfor faft aller Vcrantmortlid)feit für fein Urtt)eil über=

hoben war, unb fomit baS rttic^tigftc politifcrjc Recfjt ber Vürger feiner SSittfür anheim-

fiel. Sa it)m jubem aud) bie Verpachtung ber Staatsgüter unb StaatS$öHe überlaffen mar,

fo mürbe ber Genfor nid)t bloS ber einflußreicrjfte, fonbem aud) ber für bie greit)eit

gefät)rlid)ftc 9)fann im (Staate.

Sie ^rätur tjatte bie Leitung ber bürgerlichen Rechtspflege 51t beforgen, womit aber

aud) in nothwenbigen gällen bie Anführung Pon ftricgSheercn unb cnblict) bie 93erpflicr)=

tung Perbunben war, in Abwefcnl)cit ober Vcf)inbcrungSfällen ber Sonfuln unb Genforen

bereu ©teilen $u Oertreten.

^n Rürfficfjt ber Rechtspflege fungirte ber ^rätor als ^räfibent ber (Jibilgcricr)tS=

höfe. Er beftimmte bie äußere Einrichtung berfclben unb ftettte ben (Sinn $weifelhafter

©efe^fteffen nad) ber Meinung ber Rcd)tSfunbigen feft. Somit war aber auch m befon-

bereu fällen bie Vcfugniß Perfnüpft, gewiffe ^Jrojcffe burch einfache Sefrete jur (Snt-

fcheibung ju bringen, woburch freilich mitunter ber SBillfür, fiabale unb Ungeredjtigfeit

%i)ox unb £l)ür geöffnet erfchien.

Sie 3af)I ber atijährlich gewählten ^rätoren flieg mit ber Vergrößerung ber

Republif allmählich bis auf $et)n. Sie nach Ablauf il)rer Sienft^eit im Amte gelöffelten

<)3rätoren führten ben Sitel sjßroprätoren.

SaS Acbilat war eine Art SBohlfahrtSpolijei, bereu Obhut alle ©egenftänbe ber

öffentlichen materiellen SSohlfafjrt anüertraut waren. Sic debilen bitbeten gemiffermafjcn

bie oberfte ^oli$cibcl)örbe. <Sic führten bie Auffid)t über bie bem (Staate gcljörenbcn &e=
bäube, alS: Jempel, (Säulen, SSafferleitungen ic, über bie öffentlichen Väber, bie floaten,

bie SSirthSljäufer, bie Straßen, bie SDiärfte, in welcher (efytem Ve^ieljung fie nict)t allein

bafür ju forgen Ratten, baß ber SDtarft ftctS mit einer hinlänglichen Quantität Sebent-

mittet Perfehen war, fonbem auch °ic m Da^ £>anbelSmefen eiufchlagcnbe öeridjtSbarfeit

Perwalten mußten, namentlich bie über ben ÜRäfler*, 2Sud)er« unb SflaPenhanbel. Jpierbei

finb bie curulifdjcn Aebilcn Pon ben übrigen infoweit ju unterfReiben, als ben Erfteren

auSfdjlicßlid) bie (Sorge für bie Öffentlichen Vergnügungen oblag, Pon beneu wir nodj

fpätcr reben werben.

Sie Cuäftur beforgte bie ginanjangelegenhcitcn ber Republif unb ber ^roPinjen

unb juglcid) bie ©efolbung unb Verpflegung ber #eerc, baher bie 3at)t ber Cuäftoren mit

ber Erweiterung beS (Staates wua)S. Sie Cuäftoren faun man unferen heutigen ®eneral=

fd)afcmeiftern Pergleichen. Sie ließen Vud) führen über bie Einnahme unb Ausgabe bei

ben ihnen jugewiefenen SepartementS, beforgten bie Unterfuchung unb AuSwcchfelung ber

GMbforten, bie pon anberen Staaten einfameu, unb beaufficrjtigten baS 9Künjwefen. Xie
Staffe felbft hatten inbeß Weber bie Cuäftoren noch cmer ^rcr Unterbcamten in £>änben,

fonbern fie war befonberen Scannern anpertraut, welche ben tarnen Aerartribunen führten,

unb bie Porfommenben 3ah^un9cn nur Qll f Anweisungen ber Cuäftoren 31t leiften hatten.

SaS ^ontififat (Cberpriefteramt) ift infofern aud) alS ein magiftratlid)eS Amt ju
betrachten, als bie Religion bei beu Römern auS politifd)eu ©rünben ein politifctjcS

ftitut war. Ser Pontifex maximus galt als oberfte 9ftagiftratSperfon in allen religiöfen

unb 5ugleich in allen firchlid): bürgerlichen Angelegenheiten, in welchen er unter bem 33eU-

ratf)e feincS auS acht ^ontificeS beftehenben ÄoaegiumS entfdjieb. Ser Pontifex maximiis
war äunächft ber oberfte Leiter aller Angelegenheiten beS SluttuS unb in biefer Vejicfjung

ber Vorgefe^e aller <|kieftcr unb ^riefterinnen. Snbcß galt er feineSwegS für unfehlbar:
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!>enn man fonnte öon allen feinen SluSfprüdjen nnb Urteilen an baS Bolf appelliren.

Surf) bie fird)lid)--bürgerlid)en Angelegenheiten, mic j. 33. Gf)e, Stboption, Begräbnifj n. bgl.,

üanben unter ber Seitung beS CberpriefterS, ber barüber mit feinem Sßriefterfollegium ent*

)'dneb. ©benfo lag iljm bie ^flicfjt ob, baS römifd)c 9Wonbjaf)r mit bem Sonnenjaljr in

llcbereinftimmung 311 bringen, unb bie Serien, b. t). bie Jage $u beftimmen, an melden feine

wlitifdjen Berljanblungen ftattfinben burften. Tie erftere ^ftidjt ftetlte e$ in feine 2Jcad)t,

t>ie $auer eineS &onfularjat)re£ ju öerfür5en ober 51t öerlängem, lr»aS oft Oon ber größten

öidjtigfeit mar, unb bie lefotere ertaubte it)m, öffentliche Berfjanblungen, bie ben einen ober

frni anberen ^ntereffen gcfät)rli<^ roaren, hinauSjufdjieben, maS öon um fo größerem Cfinflujj

ihn mufete, als erfahrungsgemäß oft nur menige Jage, felbft Stunben hinreichen, bie ÖJe*

mraung einer aufgeregten BolfSmaffe $u änbero.

£em Kollegium ber 9$ontificeS jur «Seite ftanb baS Slollegium ber Auguren, bereu

Öeftimmung toir fd)on fennen lernten, ein 3"f*it«*r baS ben unmürbigen politifd)en 3ro«f

batte, im Sntereffe ber regierenben Slriftofraten baS nieberc Bolf in ben geffeln beS

Aberglaubens ju erhalten.

SSie fefjr bie gebilbeteren Börner bie traurige ^omöbiantenrotte burthfdjauten,

roeldje bie Sßriefter hinter bem Borr)ange ber Religion ju fpielen Ratten, jeigen folgenbc

itulfprüa^e. CuintuS ftabiuS SWarimuS äußerte einft: „9BaS jum 9?ad)tfjeile beS BolfeS

luitemommcn toirb, gefd)iel)t immer unter günftigen 91ufpicien; aber bei bem, toaS ifjm

^orujeil bringen tann, fallen fic ftctS ungünftig auS." Unb dato ber (Tenfor, ber felbft

Sugur mar unb alfo als (Singcroeihter fprad), fagte gerabe^u: er rniiffe fiel) barüber toun=

tfrn, wie jroei Auguren einanber anfet)en fönnten, ot)ne ju lad)en.

Xa nun nod) überbieS baS $lmt aller biefer ^kiefter bie Berroaltung einer anbern

Diagiftratur nirf)t au8fd)lofj, fo gingen jum Berberben ber mähren 5reit)eit ^ier Religion

unb ^olitif ftetS ,£>anb in £janb. Dicfe Bereinigung jtöeier in mancher £>infid)t roiber*

nrebenber Elemente mar ein Hauptfehler ber römifdjen Berfaffung, benn nirgenbS fann

Mc lorannei ein üppigeres ©rntefelb finben nlS ba, tuo bie Religion, jur politifdjen

McT$t)etferin gemalt, ben Boben gebüngt r>at.

XaS Jribunat fann fügtief} nict)t ein magiftrattidjeS, b. f). öermaltenbeS Slmt genannt

"frbm, ba eS als bie ^Repräsentation ber gefammten BolfSgeroalt ju betrauten mar.

seine (Sntftefwng unb feine SBirffamfeit finb bereits auS ber politifdjen ©efd)id)te, mit

cS eng Perfnüpft ift, befannt, roie man beim aud) auS biefer bie ungeheure 3Bid)tigfcit

ermeffen t)aben ruirb, roeld)c bieS ^nftitut für ben Staat hatte.

Me magiftratlidjcn Slemter belogen eine 93cfolbung, beren ^pö^e unS inbefc nict)t

Wünnt ift. SScnn aud) bie £>öf)e beS Seamtenfolbed nid)t bebeutenb fein mochte, fo

tsutbe boa^ biefer SOZanget — im %aü eS überhaupt einer ift — Pollftänbig erfe^t burcr)

eflerlfi gporteln, unb namentlid) burd) bie diäten unb 51uSrüftungögelber ber in bie

?rct>injen ©efenbeten, mo^u nod) bie oft unerhörten Grpreffungen famen, meiere fid) bie

m\\tyn Beamten in ben ^rooinjen erlaubten unb ungeftraft erlauben burften.

Äfl öef)ülfen ber 2Kagiftraturen fungirten eine älaffe nieberer Beamten, meiere

9r^tentheilS feine römifdjen Bürger maren, fonbern tfrcigelaffcnc ober 9?ad)fommen folc^er,

in ber Gigenfdjaft oon StaatSfflaoen bienten. 6ie verfielen na^ ber 91rt ifjrer 35ienfte

n berfchiebene Staffen: $ie Slpparitorcn , meiere in ben Sanjleicn ber SWagiftrate ben

litnft öon ©efretären, 9iegiftratoreu, Salfnlatoren, ftopiften, 91uftionatoren ?c. Perfal)en.

Xie Stpparitoren mürben tro^ it)rer untergeorbneten politifdjen Stellung fjäuftg fct)r

«influBreic^e HKänner, befonberS baburd), ba^ fie eine 91rt Bertrautenherrfc^aft über bie

Ernten ausübten, in beren ^anjleien fte bienten. 2>enn nid)t allein, bafi baS ganje 2Bot)t

*tis Öctje eineS abtretenben WagiftratS öon ber ©efd)irf(id)fcit unb SSillfäbrigfeit abt)ing,

il »ela^er bie ?lpparitoren bie JHedjnuugen ba^in brnd)ten, ba^ fie ftimmten unb feine

Betrügerei entbedt merben fonnte; fonbern bei bem jäf)rlid)en ^cdjfcl ber Beamten mußten

I
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btefe aud) $u ben gcfchäftSerfadretten, ihnen ganj unentbehrtid)en ^Ipparitorcn in ein an-

hängiges 58erf;iiltnife geraten.

Sie Slcccnfi maren eine 9lrt (9crid)tSbotcn, rocld)e bie Parteien bor Q5crid)t citirten

nnb baS Bolf 31t ben (Jomttien beriefen; bie ^räconen, Jpcrolbe ober öffentliche SluS*

rufer; bie Öictoren, eine Slrt bienenber ©efefcboflftrerfer, bie fid) mit ihrem ?lmtS$eid)en,

ben $aSceS, ftetS im ©efolge ber r)i>d)ften SDcagi [träte befonben; nnb bie Stabttriumbirn,

bret ©cänner, benen bie 2luSübung ber niebern ^oli^et unb bie öerid)tSbarteit über

^oIi$eitoergef)en oblag.

Staatsnrirtljfdjaft. Xer Staatshaushalt ber SRömer, über ben mir freilief) nur

fel)r unbollftänbtgc Angaben beftfoen, hatte im öanjen einen jiemlid) beträchtlichen Umfang;

benn ber Bcbürfniffc beS Staats maren große unb biele. 2>af)in gehörten öor allen

Singen bie gcmöhnlid)en unb außergewöhnlichen ©ehalte ber Beamten, bie Bcfolbungen

ber Speere, bie wegen ber beftänbigen Kriege unb ber militärifdjen Ucbertoachung ber

^robin^en unauSgefefot unter ben Staffen ftanben, fobaß fie faft ben ©t)araftcr ftebenber

Speere erhielten, ferner bie Sttittcl für bie öffentlichen Bauten unb Sd)auftcllungen, mic

5. B. Triumphe, enblid) noch bie 0f* bebeutenben materiellen Belohnungen für Berbicnfte

um ben (Staat. Sie beiben festeren Bcbürfniffc mürben in ber 9tegel auS bem Staate

fd)afce (?terarium) befriebigt, einem Kapitalftotfe, ber burd) bie oftinS Ungeheure gef)ntbe

Kriegsbeute ergänjt mürbe; berbunben mit ben (Sinfünfteu auS ben ^kobinjen erreichte

berfelbe eine foldje Jpöt)c , baß man ihn auch 5U Dcn laufenben StaatSauSgaben ber-

menben unb fo, toic mir in ber politifd)cn ©efchid)tc fahen, ben Bürgern ber SHepublif

bie Steuern erlaffen fonnte. Denn bis bahin maren bie ©elber für bie laufeuben StaatS=

ausgaben burch mehrere häufig fct)r bebeutenbc unb burd) bie SXagime ber Verpachtung

noch brürfenber gemachte Steuern eingebracht morben, mclchc in ben Seiten ber Bebräng;

niß fo auSgebehnt mürben, baß felbft bie fonft bon allen Abgaben berfd)onten ^riefter

fich ihnen untermerfen mußten.

3n ben älteften Seiten beS Staates beftanben bie Abgaben ber Körner auS bem

3c(mten an ^robuften unb Biel). Späterhin änberte fich °ieS jeboef), unb eS mürben

regelmäßige Steuern errichtet, bie aber nach ben jebcSmaligen Bebürfniffen ermeitert ober

berringert mürben. SllS birefte Steuer ftnben mir eine KrtegSfteuer (tributa)*), Don

fämmtlid)en römifdjen Bürgern behufS ber Kriegführung entrichtet, eine Sanbfteuer,

morunter bie ^ad)tgelbcr für bie StaatSlänbercien begriffen maren, unb eine Vermögens*
fteucr, melche leitete allem Wnfdjcinc nach mir oen bermögenben Klaffen jur 2aii fiel.

SBctt meniger georbnet, unb biel brürfenber als biefe bireften Steuern maren bie inbireltcn,

befonbcrS beSmegen, meil man biefelben an einzelne fßerfonen berpadjtete, bie alSbann nicht

Perfekten, burch allerlei ©rpreffungen einen bebeutenben ©eminn für fich 5U erzielen.

Unter biefen inbireften Steuern mar baS Boß* ober SBegegelb bie bcbeutenbfte unb

brürfcnbfte, unb bie Bollpächter (in ber Bibel ßöttner) Oerrufen unb berad)tct. Bon Seit

ju Seit, meniger um bie StaatSeinnafjme ju erhöhen als um ber überhanb neljmenben

Berfchmenbung entgegenzutreten , mürben befonbcrS auf ben Eintrag ber Genforen bon

bem Bolfe SujuSfteuem angeorbnet, bie aber bei ber fteigenben ©enußfudjt ber 9iömer

ihren 3roecf ^äufig berfehlten unb enblid) ganj in SBegfall famen. Sie Bertheilung ber

Steuern auf bie einzelnen Bürger gefdjafj nach Maßgabe beS (SenfuS, unb eS ift baher

leicht ju ermeffen, melden (Einfluß ber C£enfor auch *n biefer Beziehung erlangen mußte.

911S SRomS £errfd)aft über baS iWeer hmauS reichte, als bie Ütepublif untergebene

^robinjen erhielt unb SRom fich König berfelben barftetlte, ba änberte fich bicS

Berhältniß natürlich, benn bie Befiegten hatten ja ihren Befieger, bie Unterthanen ihren König

ju ernähren; unb in melcher 2öeife bieS gefchah, crfter)t man auS ber Angabe, baß nad)

*) 9?on tribucre, beitragen; ba^cv bad ©ort Xxibnl
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frr 3urütffunft bc* $ompeju8 auä Slficn bie jährlidje (rinnahme bcr 9tepublif eine $d$C

con 240 Millionen SDfrltf unferrö ©elbcS erreichte. $an bic Sinan^ocnoaltung ©ad)C

Cuäfrur nmr, haben mir fd)on oben ermähnt, muffen jebod) hier hinzufügen, baft aud)

Äonfuln beziehentlich bem Sonnte eine Ucbcrtpad)ung be* 8taat$fd)a|jc£ juftanb, in»

Nm fie namentlich für ben S3crfd)lufe beffclbcn Peranttportlid) lonren.

(Jjerifijtßtiiefcu. 55er traurige ßuftanb, in tueldjem fid) bic 9icef)t§pf(cgc bei ben

Römern befanb, mufj ol3 eine ber Jpaupturfad)cn bc£ $>infd)triinbcn8 ber ÜHepublif be*

fragtet werben; beim ein «Staat, in tpelet)cm bie SSagc ber ©erechtigfeit au§ bem ©leid)*

^wiajte fommt, fei e$ burd) rechtStpibrtgc ©efetyc ober eine mangelhafte 93erroaltung ber»

'riben, hat baburef) ben fteim bc3 $obc3 in fid) aufgenommen, tpeil nidjtä mehr al$ baä

oerlc^itc 9ied)t ben 9Äcnfd)cn jur 9luflöfung be£ ©taatcö anreiht, eine 3:l)atfad)e, bic um
[l natürlicher crfd)cint, als c3 ja eben nur ber ©d)u|j be3 Wcchte$ ift, für ben ber 9J?enfd)

ben Staat grünbet unb für ben er alfo einen großen tyeii feiner sJ2aturfreif)cit opfert.

Unb fo würbe benn felbft eine 5)efpotic, roeldje ba3 9^cct)t fd)ü^en föniitc, eher SBeftanb

haben fönnen al3 eine Dicpublif, bic ba8 Stecht Perlest. Selche* nun bie 9)cängcl maren,

O benen bic SHcchtSpflcgc ber Börner litt, ba8 mirb man au$ bcr folgenben Xarftcöung

am beften erfehen.
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W\t bcm Sturze beS Jiünigtljumö maren aud) bic uon 9fomulu$, 9Iuma unb Serbiiis

TulltuS gegebenen ©efefoe ttjeilmeifc gefallen, benn bic 9tcoublifancr glaubten, iljrcn £>aß

gegen baS ftönigtfjum aud) auf beffen 3nftitutionen erftrerfen ju muffen. Tie 3olge babon

war, baß nun bic ffonfuln ba8 9tcct)t jmar nad) bem £>erfommcn, aber mitunter millfürlid)

(janbljabten. Taß aber ein fold)cr 3 ltftanb nidjt bon datier fein fonnte, faf) man balb ein,

unb fo entftanb benn baä ©ef efc berjroölfTafeln, geroiffermaßen bic SßerfaffungSurhmbc,

auf beren ©runb ba# $cfcfcgebung£merf im Saufe ber ßeiten fortgebaut mürbe. Swilid)

nur fct)r ftücfrocife; benn feine SMcnbung marb tf>eil§ bon ben fortbauemben Partei-

fämpfen, tljcilS bon ben ununterbrochenen äußeren Stiegen bcrf)inbert, burdj meldte bic

Söerfe bc$ ^rieben* ftetä gehemmt mürben, ^ubern mar ba3 3roölftafelgefcfc fycx unb

bort in fo unbeftimmten SluSbrütfen abgefaßt, baß bie Stillegung beffclben eine eigene

3S?iffcnfct)aft für 9icd)t8gclcf)rte mürbe. Tiefe Umftänbe trugen baju bei, baß bie 9icd)t§:

funbc nid)t (Gemeingut be8 93olfc§ merben fonnte, fonbem ein SOfonopol gemiffer Staffen

blieb, ein Uebelftanb, ber bcm SSot)l cincS 93oIfe3 ftetS berberblid) ift. Um biefen

Ucbclftanb nod) ju bergrößern, t)atte man ba§ gau^e ©erid)t$mcfcn mit einem foleben

Söaüc üon gbrmlid)feiten umbaut, baß c3 für ba§ 93olf eine 9trt SD?t)ftcrium mar, ju bem

c§ fid) ben Scrjlüffe! erft bon ben ©ingemei^ten unb mafyrlid) [cr)r treuer erlaufen mußte.

Tenn biefe ©ingemeit)tcn maren 92iemanb anber§ al§ bie S)3atri$ier, meldje fidj eine lange

3eit Ijtnburdj in bcm au£fd)tießlid)en Söefitj ber SHcdjtöfunbe erhielten unb ba3 SSolf auf

biefc SSeifc fid) untcrtt)an machten, bis ba3 ©eljcimniß cnblidj burtf) 93ertrauen§brud) in

ben SBcfifc be§ SSolfeö fam.

Tic 5ürmlicf)fciten, rocld)e ba3 ganje ©crid)t§mefen ber Körner umgaben, trugen

uncnblid) biet baju bei, ilun Seben unb ©ebeit)en ju entgehen ;
bennjebe 8örmlid)feit töbtet

ben belcbcnben ©eifi. So unmid)tig biefe görmlichfeiten nun aud) an unb für ftd) erfcfjcincn

mußten, fo biet 2Bid)tigfcit mar it)nen jebod) auSbrütflid) beigelegt morben, inbem bie

gcringfte 3kmad)läffigung berfclben hinreichte, baS 9tec^t 311m Unredjt unb ba§ Unrcd)t

$um 5Kcd)t ju mad)cn. Ter gcrecr)tcftc ^rojeß fonnte an einem Formfehler fdjeitern. Unb

um nun 51t geigen, bon melier Slrt biefe görmlid)feiten oft maren, rooücn mir tjicr

einige berfclben anführen.

(Sine gefdjiebenc ©attin mußte ba§ Sd)lüffctbunb jurürffteHen, burd) beffen Uebcrgabe

fic mit ber 3ül)rung bc§ ^>au§f)alt3 beauftragt mar. Gin Sot)n murbc ber bäterlidjen unb

ein Sflabe ber fjerrifdjen ©emalt cntlaffcn, inbem mau i$n umbre^te unb it)m einen gc=

linben Sbadenftreid) gab. (Eine SBcrjährung murbc burd) ba§ ßerbrcdjcn eine3 3»bcigc»

unterbrochen. Tie geballte gauft war ba3 3eid)en einer 93crpfänbung ober aud) einer

Hinterlegung; ba8 Tarrcid)cn ber regten $anb ein Bcugniß be« ScrtrauenS. f&ci jeber

3a^lung mußten Söage unb ©cmid)t a(§ (Symbol ber 9tid)tigfcit borl)anbcn fein. Ter

(£rbc, ber ein Teftament annahm, ^otte $um 3eicr)cn beffen mit bem Singer ju fd)nippen,

ju tan5en unb ju fpringai. ^öd)ft fcltfam mar bie Sorm bei einer (£ibilflagc. Ter filager

mußte feinen beugen am Ct)r unb feinen ©egner am Warfen paden unb fo unter Sdjreien

unb Söc^flagcu bie Bürger um ^ülfc anflehen. Slläbann griffen fief) bic ftreitmbcn Parteien

mie juin Slampfe Giner an beö 51nbcrn .^>anb unb traten fo bor ben ^rätor, ber iljncu

gebot, iljrcn 3^ift oorjutragen. hierauf gingen fic mieber fort, tarnen in einem langfamen,

gemeffenen <Sd)ritt jurüd unb marfen nun ein »Srjmbol beö ftrittigen ©cgcnftanbeS (j. 9?.

bei einem Streit um einen Slrfer einen Ctrbfloß) 511 bc§ ^rätorö %üben nieber.

Tie ^atri^icr al^ Jn^abcr ber gefammten 9ied)t§gelcr)rfamfcit betrieben biefelbe

jmar nietjt al§ ©emerbe, mußten fic aber auf eine nod) einträglichere SSJeife 511 bermcrtfjcn.

91n ben Tagen öffentlicher 93erl)anblungcn gingen fie auf bcm gorum um^er, ftctä erbötig,

bem geringsten Bürger il)rcn Kcchtebciftanb angebeiljen 51t laffen, in ber SBorauSfemjng,

baß berfelbe ifjncn bafür borfommenben %ciM feine Stimme geben merbe. ©or aßen maren

c$ bie JUicntcn" ber ^atrijicr, benen biefer ^echtöbeiftanb ju Tl)eil murbc, ju melcb,em
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linbc bie fieberen in ^ren Käufern an beftimmten Sagen förmliche Slubien$en crtf)eilten,

m ähnlicher SScife, wie eS ^cutc unferc berühmten SlbPofaten tfjun. 3>a nun auf btefe

Seife bie $ro$effe ber Vürger in ben föänben ber ^at^ier logen, fo fonnte eS nid)t

fctilen, bafc biefe fd)on ^ierburc^ eine SIrt Cberbefel)! über baS niebere Volf ausübten,

ein Umftanb, ber ju bem langen Vefter)en beS patri^iferjen (£*tnftiiffe§ Por^ugSweife bettrug.

(EnejuS ^bttoittS, ber Solm eine» Srcigelaffcnen, t)atte eS burd) feine Gefcf)äftSfenntnifi

fo weit gebracht, baf? er bie Seitung ber äbilifdjcn $aujlei unb enblid) nod) mehrere anbere

cpparitorifdje Remter erhielt. Stuf folcrje SBeife eingeweiht in bie 9)it)fterien ber 9iedjtS*

hinbe, öeröffentlichte ei bicfclben unb entjog baburd), bafj er bie geheime SSiffenfcrjaft $u

einem ©emeingute beS VolfcS machte, ben $atri}ient ben größten Sljeif it)reS (SinfluffeS.

reit biefer 3eit mar benn aud) bie RedjtSmiffeufchaft auf bem SBege beS 3ortfd)ritteS,

el würben juriftifdje 23erfe gefd)rieben, Spulen für Red)tSgelehrfamfeit gegrünbet, unb

man fing an, in bie 9iecf)tSfenntnij3 unb Sad)Walterfchaft eine Gr)re JU fefcen.

Die GerichtSbarfeit anlangenb, fo gab eS eigentliche VplfSgerid)te nur für bie mit

bem Xobe ober ber Verbannung belegten Verbrechen, ju bereu rechtSfräftiger Verurteilung

e* ber 3"ftinimung ber Komitien bei ber (Jntfcfjeibung beS Senats beburfte; benn im 9111«

cicmeincn ftanb biefem (nur einige ßeit ben Rittern) bie SriminalgerichtSbarfeit ju. $te

öffentliche Slnflage mar ^ßflidjt ber SÖJagiftrate, unb jur Sührung ber Vorunterflidjung

unb Seitung beS ^rojeffeS mürben Anfangs in befonberS nötigen Böllen, fpätcr oberbc*

itänbig fogenannte ^nquifitoren ernannt.

Um bei ber Slnwenbung ber £obeSftrafe baS Volf Por einem übereilten Urtfjeile ju

bewahren, beftanb ber gefefclidje Gebraud), bajj ber Stngefd)ulbigte fid) bem Urteile burd)

ielbftücrbannung entziehen fonnte, fo lange nod) nierjt bie lefcte XribuS ir)re Stimme

abgegeben fjatte. Gben fo hatte jeber eineS fiapitalocrbrecrjenS wegen angeflagte Römer

baS Red)t, bem Urtr)eile burd) freimillige Verbannung ober freimilligen $ob suborju^

fommen, inbem man babei Oon bem fehr richtigen Grunbfafee ausging, bafj jeber Slngeflagte

)o lange für unfcfmlbig uub alfo aud) für frei gelten mußte, bis feine ©djutb redjtSfräftig

erroiefen war, ein Grunbfafc, beffen Slufredjterl)altung bie Vürger Por ber abfd)recfenbften

aller Gefangenfdjaften, ber Unterfucr)ung§r)aft, fernste.

£ie (SiPilgcridjtSbarfeit, baS hcttft bie (Sntfcfjeibung über ^priPatftreitigfeiten,

ftanb unter ber Öcitung beS $rätorS, ber bie Vcififcer beS Gerichtshofes unter ben Vürgern

)u roählen ^atte.

35ie Veifityer ber Gerichtshöfe mürben StnfangS auS ber Reif)c ber Senatoren unb

erft nach Dem botlftänbigen Siege ber ^emofratie auS ben Senatoren, ben Gittern unb

bem Volfe ju gleicher 3at)l ermäf)lt.

3>er Jpauptübelftanb in ber ganzen römifchen Rechtspflege lag aber offenbar in bem

Langel an Sichtung por bem Gefefc, baS bie mächtigeren Vürger in feiner SSirfung tf)eilS

burd) SBeftedjungen ,
tfjeilS burch ihren politifchen ©influfj ju hintertreiben fuchten, unb

baS oon bem niebern Volfe au§ GIcichgilttgfeit mi|ad)tet mürbe, meil eS ihm au3 ben

oben angebeuteten Grünben an einem 9icchtSbemu§tfein gänjlid) fehlte unb fehlen mußte.

$ie Veftecfwngen , benen bie römifchen 9iid)ter erlagen, gingen inS Unglaubliche.

Xer und bereits befanntc (JlobiuS mürbe cinft megen GotteSläftenmg angeflagt, unb obgleich

baö Vcrbrechai tlar $u Jage lag, fo mürbe er bennod) freigefprod)cn, meil eS ihm gelungen

mar, oon ben 56 Richtern 31 ju befted)en. Unb um bieS PerabfdjeuenSmürbige Gemerbe

ber Richter nicht untergehen 511 (äffen, r)ie(ten biefelben fo feft gufanraten, bafj alle Sin*

Hägen megen Vcftedntngen ohne Refultat blieben. DZatürlid)! benn wie hätten Ridjter,

roelctje felbft ber Vcftechung zugänglich waren, bie Veftcchlicfjfeit pcrurtheilen fönnen?

?lbcr auch ^ie Gewalt tr)at baS ihrige, um baS Slnfeljcn ber Gefetye 511 untergraben.

9J?ariuS, Sußa, Gäfar unb nnberc SKachthaber Perlenen bie Gefefce fo ungefdjeut, baft biefe

in ben Slugen beS VolfeS alle SBürbc Perlieren muftten; unb waS bie Gewalt bapon nod) übrig
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licfj, ba§ bcrnichtete bcr potitifdje Smflufs, bcn fid) fold)e SJfänner oft auf bic oerroerf=

lidjfte SScifc errungen Rotten. Xte SRepublif SRom ift ein marncnbeS iöcifpicl r bafi ein

Staat aud) bei bieten bortrefflid)cn ^nftitutionen ber 3reil)ctt 311 ÜJrunbe gehen mu^, tuenn

nidjt £ol)e unb DHcbcre, 9Jcad)tigc unb Sd)tDad)e mit gleicher ©^rfurc^t bor bem ©efefce

erfüllt finb, unb bafj man alfo jebe £jaublung, melche bie (£l)rfurd)t gegen ba3 OJcfefe berlcfcr,

ftrenger beftrafen müfetc, a(3 bic ©elcibigung ber l)öd)ftcn ^Jcrfon im (Staate.

23ol ftrebten bon $cit ju Qcit einige bcr Ü)cad)tt)aber (3. ©. Sulla roäfjrenb feiner

Xiftatur) bat)in, bem (^efc^e größere 9ld)tung $u berfd)affen; allein um ba8 Uebel mit

ber SBurjel auszurotten, ba$u ermät)ltcn fie ein falfcf)e§ bittet, fie manbten äufeerc Strenge

an, mo nur gciftigeS (Einmirfcn auf bie ©ilbung ber Beitgencffcn Reifen fonntc.

firtegsmefen. SluSgebilbeter als irgenb ein anberer Kulturjrocig bcr Börner toar

iljr KTiegSmefcn. SSic hätten ftc and) fonft bie SBelt erobern tonnen?! ©leid)roie bei ben

Werfern ber finedjtöfinn, bei ben ©rieben ber Srci^eitÖbrang unb bei ben Karthagern bcr

KaufmaunSgeift bcn iimeren ©runbjug be§ ©olfeS bilbete, fo bei ben SRömern ber KriegSfinn-

*2)a§er nat)m benn aud) ber KriegSbienft bcn größten X^eit beS Sebent cineS römifcfjeu

©ürgerS ^inmeg, benn er mar baju bom 17. bift jum 46. ÖcbenSjafjrc gefefelid) öerpflid^tct.

Xicfer breifjigjä^rigen Xicnftjcit mürben inbeffen gleichgeredjnct 16 (in ferneren ßciten

aud) 20) tfdbjüge ju 8"fj ober 10 ju^ferbe, fo bafe derjenige, bcr biefclbcn burdjgemacfjt

hatte, bor bem fed)*unbbicr$igften £ebcn§jaljre bom KriegSbicnfte befreit mar.

Um biefe ©crpflidjtung ju einer burd)au3 c^renbotten ju machen, maren nid)t blos

äße ©erbred)er, fonbern aud) bie ©ürger ber fed)ften Klaffe, tbie bon bem StaatSbienfte

überhaupt, fo bon bem KriegSbienfte inSbefonbere au§gefd>loffen.

Grft mit ber Seit ber ©ürgerfriege , als man nid)t met)r für bie föepublif, fonbern

für bie Öntcreffen einzelner ÜHänncr fämpfte, t)°rte biefe Slugfdjliefjung auf, ba c3 ben

^artciljäuptern barauf anfam, möglichst bicle SDZannfdjaften unter it)ren Halmen \n fammeln.

©in eigentlich ftef)cnbe3 £ecr f)atte bie SRepublif nid)t, ba nadj jebem beenbigten

Kriege bie Gruppen cntlaffen merben mußten; allein burd) eine 2lrt Stamm, Cuabon ge*

nannt, fud)te man bie ©ortf)eilc, mcld)c fteljenbe #eerc für einen erobernben Staat

haben, ju erlangen.

"EaS 3»febolf bilbete bcn Kern bc§ $ecre3, bic ©runblage ber römifdjen Kriegt

mad)t. Iiiefe Söaffengattung, morin bie Börner bon feinem ©olfe bcr ®efd)id)tc übertroffen

morben finb, t)nt ihnen in ber £auptfad)e jur Eroberung bcr SSclt berljolfcn. Qroax toav

aud) bic Üieiterei nic^t f(^lcd)t; attein meil fie grbfetent^eilS au8 ben reiferen unb alfe

bermei^lic^tercn Familien ergäbt mürbe, fo ftanb fie ber «Reiterei biclcr anberer Sßülfer.

93. ber ijart^er unb Diumibier, bebeutenb nacb,. Slufjer biefen beiben SSaffengattungeu

befa^en bic Börner eine 9lrt öefdjü&truppen, meldje für bie öebienung ber Krieg« = unb

aSurfmafcfjinen nid)t bloS bei Belagerungen, fonbern aueb, in offener ftelbfdjlacfjt beftimmt

maren. 9luo^ eine $lrt 2:ro§truppen finben mir bor, bie auä ben ärmeren ©urgent bc*

ftanben unb 5ur ©eberfung ber SBagcn unb 511 ben ©djanjarbeiten bienten.

3)ie Söemaffnung beS römifdjen JpecreS ^aben mir im SlUgemcinen fo^on früher fennen

gelernt. £>icr mollcn mir bic berfo^iebenen SduiV^ unb ?lngriffSroaffen nä^er betrachten,

$11 bcn erften gehörte bei bem gu&bolfe bcr 9?ationalfo^ilb bcr Börner, Scutum genannt.

tiefer ©(b,ilb fjattc bie Sorm eincS länglichen SBicrerfS, mar 4 3ufe |od) unb 2 1
/» &«fi

breit, ouS feftem ^polje gefertigt unb mit Öebcr überwogen. Xer Üianb unb bie 2)iitte bc*

Sd)ilbe8 toar mit iMctall bcfd)lagcn. — 2)cr .txlm mar bon ©ifen ober Hrj, betfte bcn Kinn"

bis jur ?lchfcl hinunter unb mar mit einem ^elmbufch bon »ioBhaar ober gebern gefchmücft.

Tie öclmc bcr leid)tcrcn Gruppen beftanben au§ ßeber, mclchcö mit Wletaü befd)lagcn mar.

Xcr metallene .^amifd) berftc ©ruft unb ©eine. Der ©ruftharnifd) rourbe über bcn

KriegSrorf gebogen, melier bi§ anS Knie reichte unb gemüt)nlid), mic bei bcn Spartanern,

bon rotljcr Sarbc mar.
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Die SlngriffSwaffen innren folgenbe:

Ter ©labiuS, ein ben dtömero eigentümliches ©d)mert, fef)r gewichtig, furj unb

jweifdmcibig, SlnfangS nur 311m ,£>icb eingerichtet unb bcSf)alb an ber ©pi^e abgerunbet.

fpätcr aber, namentlich feit bem jweiten $ßimif($en STriegc, baburd), bafj man cS ber ftoxm

cincS jwcifdjncibigen DolcfjcS näherte, 5um £)icb unb ©tief) geeignet. (JS mürbe an einem

©etjänge ber redeten ©eitc getragen, mar nur 311m Stampf im £>anbgemcnge beftimmt, in

biefem aber üon cntfd)cibenber &lirfung. (58gl. bie fulturgefd)ichtlid)e Dafel VII.)

Die £>afta, ein langer ©peer unb bie allgemeinste ©äffe ber römifd)cn ©otbatm.

$)Jan oermanbte fie in gefdjloffenen 9ieif)en 511m ©turmangriff auf gefdjloffcne ^Reiben,

wobei fie üon fräftiger ©irfung mar.

Da3 $tfunt, bie gefürchtetfte unb gefä^rlicf)fte Saffe ber Börner, mar ein ©urffpiefj bon

über 1 V2
Bieter Sänge unb fotd^er ©d)Were, bafi er, bon fräftiger #anb gefchlcubert, ©ctjilb

unb $araifd) burd)brad). DaS äufjcrfte (£nbe ber ©pifte, meiere oft an 40 cm lang mar,

hatte bie ©cftalt eine» breifajneibtgeu DoldjcS, ähnlich unferen heutigen Skjonneten; ber

übrige Dheil ber ©pifce mar auSgejacft, bamit burd) bie auf biefe 2i>cifc gebilbeten SSibcv

hafen baS *ßilum im feinblidjcn ©djilbc fterfen blieb, unb fo Unorbnung in ben feinbtichnt

Leihen erzeugte, um fo mehr, ba baS ^itum an einem langen SRiemcn befeftigt mar , an

meldjcm ber ©djlcubercr ben gemorfenen ©peer unb mit ihm ben ©d)ilb beS tfeinbes,

oft biefen felbft mit, an fid) pichen fonnte. Die mit bem ^ilurn bewaffneten Sriega

führten ftctS jmei biefer gefährlichen ©peere.

Die Reiterei, melchc burch ein fdjuppigcS ^anjcrljcmb (bgt. bie Dafel VII) gcfcfjüftt

mar, führte Heinere ©djilbc, längere ©chmerter unb fürjere unb leichtere Söurffpicfjc.

©ättcl unb Steigbügel fannte man nicht. Die ©teile beS ©attclS öertrat ein %tytx\&

ober eine wollene Decfe; unb um ftdj aufS ^ferb ju fchmingen, bebiente man fid) bei

pfiffe beS ©pcereS.

Die ©intheilung beS römifchen £cercS hat>en mir nad) jmei ©eiten hin $u be^

trachten. 3n ^ejug auf bie 2Baffenfäf)igteit unterfd)ieb man: £>aftaten, melchc baS erftc

Dreffen ber ©chlad)torbnung bilbeten unb als .^auptmaffe bie $afÜn führten; SßrincipeS, im

jmeitenDreffen, berßern ber ©chlad)torbnung, ferner gerüftet unb olS§auptwafrc©cutum unb

©labiuS führenb; Driarier, eine 3lrt SJeteranengarbe, melche baS britte Dreffen bilbetc

unb oorjugSwcife baS ^ilum führte; SßelitcS, erft feit bem jmeiten ^ßunifchen Kriege im

©ebroudj, leicht bemaffnete Druppen, meld)e nicht in Dtcitje unb GMieb ftanben, fonbem

burch ©chmärmen nach unferer heutigen DiraillcurS ben Singriff eröffneten.

3n $tnfid)t auf bie GinheitSorbnung mar baS römifche £eer in Legionen geseilt,

beren jwei urfprünglich eine fonfularifche 9lrmcc bilbeten, unb beren SOÜtglieber, bie ben

tarnen Scgionärc führten, Börner fein mußten. Die römifchen 23unbcSgcnoffen, in 9türf^

ficht auf ihr 93erl)ältnifj ju ber Segion ©oeii genannt, waren ben Segionen nur beigegeben ,

bie auswärtigen £ülfSüülfcr (auxiliares) aber ftanben mit ihnen in gar feiner SSerbinbuug,

lonbcrn operirten oöllig gerrennt. Die ©tärfe ber Segion, weldje ftctS in brei Dreffcn auf

cftellt würbe, war ju Oerfdjiebenen Seiten feljr üerfd)ieben; Anfangs auS 3000 SWann

eftehenb, ftieg fic fpäter auf 4200, weiterhin auf 9300 unb enblid) gar auf 12,300 Stallt.

DaS ftufnwlf jeber Segion theilte man in 1 0 Kohorten, jebe ßohortc nach ben brei Staffen-

arten ^aftaten, ^rincipeS unb ^riarii in 3 9)?anipeln, unb jebe SDcampel in 2 (Senturien

;

bie Reiterei jeber Segion aber mürbe eingeteilt in 10 Durmen, beren jebe 3 Decuricu

enthielt, fo bafi alfo eine Segion au£ 60 ffenturien 5»'ßbolf unb 30 Decurien SHeitcrei beftanb.

Um üon jebem ©olbaten fogleich 311 miffen, ju welcher ?lbtheilung er gehörte, befanb

fid) auf feinem £>clme bie 9iummer feiner Segiou, feiner (£ol)orte ober Durme unb feiner

(Tenturie ober Decurie.

Unterbefehlshaber ber ftonfuln, welchen bie oberftc öeerführung oblag, waren bie

Segaten unb bie ftriegStribunen, oon benen bie Grftcren als eigentliche ®ef)ülfen ber Äonfuln
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Den bicfcn, bie Scheren aber als Slnfüljrcr ber Legionen größtenteils Pom SUolfe uub nur

in bringenben Säßen Pon ben Sfamfutn ernannt mürben.

Solb unb 93crpflegung ber Sruppen maren nur WnfangS fcr)r gering, fett bem jmeiten

t;unifd}en fitiege aber eben fo rcid)lid) mie bei ben beeren irgenb eines anbern SJolfeS,

roobri juglcidi bie befannte SWarjme unferer Slrmeebefolbungen permieben mar, nad) mcld)er

bie höheren Qkabe gegen bie nieberen unt>err)ältuißmäßig ftarf befolbet werben.

Der tägliche <Solb eineS gemeinen i'egionsfolbatcn betrug einen Denar (ctma 70

unfereS ©elbeS), ber eines Genturio (Anführer einer Genturie) bog Doppeitc, ber cineS

MerS ba§ Dreifache unb ber eine« ßriegStribunen nur baS Vierfache. Hn ^rooiant

rrfaielt Seber monatlich 106 $funb 23ei$en, ber Leiter baS Dreifache unb 42 ©djeffcl

(itefte für feine ^ferbe. Ginige ©olbaten empfingen als 9lu3$eid)nung unb Velolmung für

beroiefene befonberc Dapferfcit boppelten @o(b ober boppclte Nation.

Die ©cf)lad)torbnung ber Börner enthielt brei treffen, bie hinter cinanber aufge-

fteflt roaren, jebod) jeben Slugcnblitf $um SHaffenangriff $ufammengc$ogcn merben fonnten. Söe=

treglicrjfeit mar atfo mit Sftaffcnfjaftigfeit Perbunben, unb burrf) biefe Vcrbinbung fiegten

bie Börner, fobalb fic getieft angeführt mürben.

Die Schlad^ mürbe buref) bie SBcliteS eröffnet. SSar ber Seinb baburd) genug be*

ühäftigt, fo rücften bie ÜJfanipeln ber £aftaten $um Angriff heran, konnten biefe ben

i$cinb nicht jum SSeidjen bringen, bann erfdjicnen bie ^rincipeS, meldje in ben meiften

fällen bie Gntfcheibung gaben. &lö nid)t, fo rücften bie gefurchteren Driarier Por, burd)

beren Angriff bie größten <Sdt)(ad)ten für bie Börner entfRieben morben finb.

Die 2Warfd)orbnung mar barauf beregnet, jeben Slugcnblicf eine ©ct)Iact)t liefern

p fönnen. ©eorbnetfein be$ (Jansen unb 9lu3bauer ber einzelnen Solbaten bei ben burd)

baS ftarfe ©cpätf außerorbentlid) erfc^merten 9DZärfa)cn maren boS £>auptaugenmerf ber

$elbt)erren unb mürben fd)on bei bem Ginüben ber Neulinge (Siefruten) jur Por$üglia)ften

Aufgabe gemadjt.

Der römifd)e (Solbat hatte auf bem SDcarfdje außer feinen Staffen nod) ju tragen:

eine ®äge, einen ilorb, einen Strirf, eine j£janbmühle, eine $ettc, einen Dopf, ein SBcil,

brei bis Pier teilte <Sturmpfär)Ie unb Sebenämittel auf einen fjalben SUionat. Diefe Saft,

meiere üor ber <Sd)lacht abgelegt mürbe, fjatte ein ©emidjt üon 60 5ßfunb, unb trofe be§-

jetben mußte ber Solbat im ©tanbe fein, mitten im (sommer eine ©treefe Pon fünfzehn

fiilometem in fünf <Stunben jurücfjulegen.

93ci ber Ginübung ber SHefruten mürbe auf bie HHarfdjtüdjtigfcit ganj uor^üglid)

gefehen. 2)ian ftellte ^robemärfc^c an, mobei c£ $mci oerfd)tebcne &rten Pon TOärfdjen

gab: ©eim fogenannten 5tfilitärfd)ritt (gradus militaris) mußten 20,000 «Schritt, beim

Gilfdjritt (gradus plerius) aber 24,000 (schritt in fünf ©tunben gemad)t merben. Um
ben neuen ©otbaten für afle nur möglichen ©trapajen ab^utjärten, mürbe er nicf)t bloS in

ben mtlitärifdjen ©riffen unb SBenbungen geübt, fonbem aua^ in ben meiften förpcrlicf)en

ttünften: im SSettlaufen, Soltigiren, Por allen aber im ©djmimmen. Denn bie©d)roimm*

fünft ftanb bei ben hörnern unter atten gpmnaftifc^en Uebungen oben an, fie gehörte $ur

JÖilbung; unb mie mir j. 33. ^ur ©e^eic^nung einc§ unmiffenben unb ungefd)icften 9Kenfd)cn

fagen: er fann meber lefen nod) fd)reiben, fo fagten bie Börner: er fann mcber tefen

mxr) fdunimmen.

Vortrefflich mar bie römifc^e Sagerorbnung, mobei man bie ^Öorfic^t fo meit trieb,

ba§ felbft nur für eine 9Zacf)t aufgefc^lagene Sager ju Perfchan^en, fo baß ein eigentlicher

llcberfatl PöUig unmöglich mürbe.

Das rönüfdjc Cager, 511 beffen Verrichtung fich eine 9lnjahl Sclbmeffer :c. beim

^ecre befanben, galt al§ ein 2)ieifterftücf ber Sagerfunft. GS bilbete ein regelmäßige^

Sßifrecf, umgeben Pon einem 3 9Hctcr tiefen ©raben unb einer Pon gefreuten ^aliffabcn

gefchü^ten ©ruftmehr. 9lu§ berfelben fprangni in beftimmten Gntfernungen hufeifenförmige

•11*
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93aftionen Ijerbor, weldje f)öf)er waren al» bie Söruftroefjr unb jur Slufftcflung ber 23urf*

marinen bienten. $ic gan$e Umwallung f^atte nur jwei 9tu§gang»tt)ore, eine» nadj ber

©eite be» öeinbe» jum 31u£fatt, unb nad) ber entgegengefefcten Seite ein jmeite» jum
Slbjuge. $a§ innere be» Säger» mar toon Cuerwällen burcfyfreujt, um fo audj jebc£

einzelne Cuartier für fid) 51t einer Sefrung ju madjen. Tie 2Kannfd)aft felbft lagerte in

©d)lad)torbnung ; bie 3elte, weld)e toon Jtjierfctlen unb für je 10 SOJann eingerichtet waren,

bilbeten regelmäßige ©äffen; unter itynen jeidjneten fid) bloS ba»
1

bc3 tfelbfjerrn unb baS

jur ftriegSberatlmng beftimmte burd^ eine fyertoorragenbe 5orm auS. SBemunbernSroerttjer

al» ein foldje» Sager felbft waren aber gewiß bie ©djnelligfeit feiner £>erfteüung unb ber

geringe HuftPOltb öon üüfitteln bajn; benn ba bie Börner ben örunbfaft Ratten, felbft für

eine 9Jad)t fid) ju toerfdjanjen, fo fonnten ifjnen nur wenige ©tunben für bie (hrridjtung

be» Säger» bleiben.

(Sinen großen $l)eil an ben bebeutenben Eroberungen ber Börner hatte neben bem
©enie ifjrcr großen $elbfjerrn bie eigentümliche Jaftif, bie fie befolgten, unb bie Darauf

auäging, mit (£ntfd)iebent)cit unb ©dmelligfeit eine £>auptfd)lad)t herbei su f :i b ren , um ben

SHieg womöglich, mit einem 5elb$ugc ju beenben.

tlomifrtjrt Cagtr.

A becumann'rfj« Worte. H »rciiorlantirlje Pforte. C unb 0 fcauptjeiienvfortcn. E

—

W üucrftrafit burdjS ia^cr i Via
qaintaM). I unb II ;Vlte ber Scgiown. l ba« $rätonum. 2 baö Cuäfiorium. 3 bu3 ^omm. 4 unb 5 Seite be:

römiirfien 3retivilltaen. 6 unb T flelie be* flernBolre* ber 9?unbe*o,enofjen. 8 frtmbt $ülfet>ö(ter. 9 ^elte 6er twölf

Strieg^tnlniurn.

Strenge ©eljeimfyaltung ber eigenen ^läne, (E*rforfd)ung ber feinbüdjen, überrafd^enbe

SDtärfdje, unerwartete Eingriffe, ba» Ginfplagen ungewöhnlicher ©traßen, ba» waren bie

Wittel, burd) tuetcr)e bie rümifdjen Selb^erren ben %m\b in bie (Enge trieben unb eine

£>auptfd)lad)t oorbereiteten. Söar ber Slugenblicf baju gefommen, bann mürben alle ph9 ;

fifdjen unb moralifd)en 9)?ittel aufgeboten, um fid) ben ©ieg ju fiebern, unter melden

lefoteren namentlich, anzuführen ift ba8 feftc Vertrauen beS Öelbljerm, nid)t gcfd)tagen

Werben $u fönnen, unb bie gleiche ©timmung ber Gruppen, weldje ber tfrlbherr ttyeil*

burd) einbringlid)e 9lnreben, tr)eil3 burd) §lufptcien $u erzeugen fudjte.

Tie toor$üglid)fte Urfad)e it)rer glän$enben ©iege aber lag unbe^weifelt in ber un=

übertroffenen römifdjen £i»$iplin. ©ab e& aud) Reiten, in weldjen biefelbc etwa» locfcr

würbe, fo reichte bod) ber cmftc SiMtle eine» tüchtigen 5clbhcrrn oollfommcn au§, fie in

iljrer ganzen Straft wieber t)er$ufteUen. Xcr römifdjc ©olbat, ber feiner &aty\e Ireue ge-

fdjworen, folgte il)r blinb in ben Xob; benn biefc 5al)nc war nid)t baö panier eine»

(iinjelnen, eineS Xefpotcn, fie war ba» Banner be§ ganjen römifd^en SJolfe» ; unb fo groß auch

bie politifcfye ^reiljeit eineS »tömeuS war, unter ben SSaffcn ftanb er al» ein willenlofc» SiSerf-

^eug in ber .tianb be» 5flbl)errn; fein Sahlfpvud) war: s
-8aterlanb, lapferfeit unb Öelwrfam!
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T>ie römifd)en Stieger fctjrooren i^rc ©olbatentreue bem Selbf)errn unb ber %a§ne.

Öefd)af) e« aber, baß beibe Pflichten in Söibcrfprud) gerieten, fo folgten fie unbebingt

5«^ne; benn biefe mar ilmen ba« größere $eüißtl)um. %n ben älteren Qe'itm biente

ein auf einer ©tauge getragene« 33unb £eu al« Salme; fpäter rourbe ba« £cu burd) ein

töötterbilb mit einer barüberfteljenben £>anb erfefot. T)ie eigentliche ßegion«fol)nc aber

MB ein gotbnicr ober fitberncr 2lbler, ber auf einer «Stange getragen rourbe. SBahrfcheinlidj

um bie §afme Pon roeitem beffer fehen ju fönnen, flatterte unter bem Slbler ein an ber

Stange befeftigte« ausgebreitete« Tud), roeldje« reich Perjiert bie al« ba« römifehe ©taat«*

nxiöpenbilb ju betradjtenbe 3nfd)rift führte: S. P. Q. R. (Senatus Populus Que Romanus,
*. Ij. ber ©enat unb ba« 93olf SRom«).

$er ©ö«roifligfeit unbotmäßiger ©olbaten traten ftrenge firieg«gefefee entgegen,

bie wir nod) fpäter fennen lernen werben.

$ie größeren mititärifd)en ©ergeben, al« Söerlaffen be$ Soften«, SBegroerfen ber

Soffen, unbefugter Singriff, feige 3rfad)t, 9)ceuterei u. bgl., mürben nach bem ©prudjc eine«

Kriegsgericht«, oft aud) be3 (Jfelb^erm, mit bem Tobe beftraft; bie S3erbrcd)en einer ganzen

Mtffeilung mit T^ccimation, ba« ^eißt je ber jetmte 2Wann rourbe burd) fiofung hcrou«*

gehoben unb Eingerichtet, roomit häufig noch bie SJerbannung ber Uebrigen oerbunben rourbe.

Slber roenn ber Krieger fo auf ber einen ©eite burd) bie Ijärteftcn ©trafen gefd)recft

tturbe, fo gab e3 aud) auf ber anbern großartige ^Belohnungen, bie ifjn ju ben unglaublicrjften

Sfjatcn anfpornen fonnten: für ben ftclbrjcrrn Triumphe, für bie Krieger äußere @^ren-

,$eid)en unb materielle ©ratififationen.

T)ie ^riump^e, eine au«fd)ließliche Belohnung ber ^elbherren, jerfielen in größere

unb Heinere. 23ei ben lederen , Coationen , ^ielt ber getbljerr feinen ©iegeöeinjug nid)t

auf einem SGBagen, fonbem juguß ober ju 93ferbe, unb ba« Dpfertfner bei bem Peranftalteten

öffentlichen Sanfopfer mar ftatt be« ©tier« ein ©djaf. T)ie größeren, bie eigentlichen

Iriumptje fyaben roir jroar fd)on an einigni SBeifpielen fennen gelcnit; inbeffen rooßen roir

o«h Iner jufammenfaffen, roa« allen tiefen Triumphen gemein roar. ©in befonber« er-

richteter, reictj gefdjmücFter Triumphbogen biente bem 3"fle GingangStfjor. SÜtit bem

Anbruche be« Jage« fefcte fich berfelbe unter bem ©djalle ber militärifchen $8la«inftru=

mente in ©eroegung. T)ie Sftufifcr eröffneten ihn. hierauf folgten bie ^Jriefter nebft ben

Cpferbienern, biefen bie Oerfcf)icbenen Söagen mit ben erbeuteten Trophäen, hierauf ber

3ug ber Pon Victoren umgebenen ©efangenen, fobann ber römifd)e Slbler, geleitet Pou

einer SlbttjeUung Leiter, enblicr) ber Triumphator felbft, ftehenb auf einem foftbaren, Pon

cier ^ferben gezogenen Triumphwagen, gcfleibet in Purpur, ba« #aupt mit einem Sorber-

Ironie gefd)mücft unb in ber #anb ein Glfenbeinfccpter h«Itenb. T)cn Triumphwagen intu

^aben bie höhten Cffijierc be« #eere« in ihrer foftbarften ftleibung; ihm folgten roeiß^

gcfleibete mit Uranien gefchmücfte Sinber, ©efänge jum greife be« ©icger« abfingenb,

unb ben ©d)luß madjte ba« fiegreidje ^eer, bie gähnen mit Sorbcr befränjt, im glän*

^niöften ©chmude ber SBaffen. 5)ic gan^c gricr befchloß ein ^anfopfer, ba8 meift au§

einer ^efatombc, b. h- 1 00 ©tieren, beftanb, ju roelcher bie roeißeften au§crroählt rourben.

Solcher Triumphe fat) bie SRepublif 9rom nid)t roeniger al« breihunbert.

^ie ©htenjeichen für bie römifd)en Stricgcr beftanben theil« in foftbaren SBaffen

((rfjrenhelme, Ghrenfchilbe, «Shrenfchroerter ic.), theil« in Ständen (Ätonen genannt), bie je

nach ber 9lrt be3 erroorbenen S3erbienfte« Perfchieben roaren. SBer ein belagerte« ober ein=

8efd)loffene« ^eer befreite, erhielt eine ®ra§frone, roomöglid) auö bem ©rafe geflochten,

roclche« auf bem ©d)auplat}c ber 5Ruhme«that rouch«. 93?er einem 9)ütfrieger ba« Sebcn

rettete, inbem er beffen geino erfctjlucj , empfing eine (£id)enlaubfrone, roelche er leben«*

fang tragen burfte. 2Ber juerft bie feinbliche 95iauer erftieg, erhielt bie fogenannte 9)cauer*

frone, beftefjenb au« einem golbenen ftronj in gorm Pon sJJZauerjacfen, roeldjen er an allen

T?efttogen trug.
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£ic materiellen Belohnungen für fricgcrifchcS Bcrbicnft beftanben in einem größeren

^(ntfjctlc on ber Beute, boppcltem Solbc ober einem ©efdjenfe an Sänbcrcicn, rote u>ir

bie3 fd;on in ber polittfd)cn ©efchidjtc gefcfjcn t)abcn.

9Jod) ^aben mir über ba£ Krieg£rcd)t ber 9iömer ©inigeS ut fagen. 3n biefer ^>in-

fid)t mar ifmen bic 5orm 9llle§, ba* SBcfen nidjtö; unb wenn fte auf ber einen (Seite

feinen Krieg of)ne au3brücflid)e unb ceremoniefle KricgSerflärung begannen, fo fingen fte

il)n bod) auf ber anbern ofme aßen rechtlichen örunb an. Sie f^Ioffen Berträgc unter

aßen möglichen gcicrlidjfcitcn, ftanben aber feineu Slugenblitf an, fie $u brechen, roenn e£

it)nen Borthcit braute. Born Bölfcrred)tc hatten fie feinen Begriff; ber befiegte unb gc=

fangenc geinb galt il)ncn als eine Sadje, über bic fte narfj ©utbünfen Perfügten; fein

Vermögen mar ba$ ihrige. £ie erftürmte Stabt, ba$ eroberte Sanb galt ihnen als Crigcit-

thutn, in meldjem fie nach Belieben raubten unb plünberten, unb über beffen Bcroofnier

fie aU öegcnftänbe ber Beute nadj ©utbünfen befd)loffen. Bon Mein biefen liefert bic

politifcfjc öefd)id)tc eine Sttcugc Pon Beifpielen, unb eö märe überflüffig, biefelbe f)ier nod)

burd) meiterc Angaben 511 Perme^ren.

'Sie römifche Belagerungäfunft mar tauge Qc'ti H)r unpoüfommen. Cftft al§ bie

SHömer mit ben ©ried)en in Berührung famen, bilbetc ftcf) biefelbe uad) griedufchem SJfufter

au§, unb jmar fo übereinftimmeub, bafj mir ^ier blo£ auf baS }u Permeifen brauchen, n>a«

mir über bie BclagcrungSfunft ber ©rtedjcn gefagt ^aben.

Slttd) über bic Seemacht ber Börner ift mntig ju fagen. SSie biefelbe burtr) bic

$unifd}cn Kriege entftanb, haben mir ermähnt, unb ba§, roa§ mir in ber polttifc^en ©c
fdjtchte Pon bent römtfd)en Scemefen fagen mußten, mirb um fo mcf)r genügen, ba bic

Börner felbft ber Seemacht nur infomeit it)rc Slufntcrffamfcit mibmeten, aß fte baju burch

bic Umftänbc genötigt maren. XaS 3Jcecr mar iljncn fein ©egenftanb beS Politiken

Begehrens
; fie betrachteten c§ blo3 als eine Söaffcrftrafjc ju ben Ocrfdnebenen Sänbcm.

(fttoUroefen. Unter (EiPilmefcn Dcrfteljen mir bie ©efammtheit aller berjenigen

StaatSeinrtchtungen, meldjc bic perfönüdjen Berhältniffe be$ Staatsangehörigen in feiner

(£igenfd)aft als Bürger (civis) betreffen. £alnn gehört Por allen fingen baS Bürger-

recht, baS mirf)tigftc in einem Sreiftaate, ba cS bic Bcfugnifj $ur ÜWegierung in fidj ftfjliefjt.

91uftcr ber Befugnifj utr ^Regierung hatte ber romifdje Bürger Por bat übrigen

Staatsangehörigen nod) eine SWcnge Borred)te. 9113 Slngeflagter mürbe er mit ber größten

Borfid)t unb 9tütffid)t beljanbelt, mährenb mit ben 9?id)tbürgern roenig Umftänbe gemacht
mürben, unb pon bent Urtheil ber ©crtdjtc fonntc er ftctS an baS Bolf appeßtren. ^ic
StabttriumPirn fonnten it)n nur ut ©elbftrafen, nie aber $u ©cfängnife ober fonftigen

SeibeSftrafen Pcrurttjcilcn. ©nblid) fonntc ein römifdjer Bürger nur in 9iom Pon ben

.utftänbigen ©cric^ten jur Bcrantmortung ge^ogett unb nur mit bem Beile hingerichtet

merben, mährenb bei ben 9?id)tbürgcm aOc Birten jum tycli fchimpflidjcr 3:obegftrafen,

5. B. bic Kreuzigung, angemenbet mürben.

9?ur biejenigen römifetjen Staatsangehörigen, melche ba3 römifd)c Bürgerrecht buTd)

bie ©eburt (als Söhne Pon Bürgern) ober burch Bcrlcihung befafjen, maren römifcfjc

Bürger, unb nur fie maren §um (Eintritt in ben Senat, jur Aufnahme in ben 9Jitterftanb,

jum Stimmen in ben TribuS unb
(
\ur Bcmerbung um ein mngiftratlicheS 5lmt berechtigt.

Ü)a§ römifthe Bürgerrecht mar natürlich 8U a^en 3cllcn fc^ r gefucf)t, baher man bie

Bcrlcihung bcffelbcn meber ben 9J2agiftraten noch Dcm Senate jugeftanben h fl lte. Ilm
'gemife ju fein, bafi feinem Unmürbigen ein fo mid)tigc8 stecht Perliehcn murbc, beburftc

e§ jur Grlangung beä Bürgerrcd)tS ber ßuftimmung be§ gefammten BolfeS. Slber eben

fo Porfichtig mar man auch in ber ent^iehnng biefeS Rechtes, unb nur ber BolfäDerfamnt

lung, für melche beftimmte 9ied)t§Porfchriftcn beftanben, ftanb bic« ut. Sclbft für ben

fonft fo allmächtigen Genfor, ber Senatoren unb JHittcr ein* unb abfegte, mar ba§ römifc^e

Bürgerrecht unantaftbar.
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£ie Jöemerbung um (StaatSämtcr gcfcf^a^ auf folgcnbe 28eifc: 33er um eine SRngi

'trQhiT anhalten moflte, begab fiefj fieb^rim Sage bor ber 28af>l ju Tem, ber bic 3Bat)t=

ofriommlung ju leiten ^atte, unb roarb bon bcmfelben — fofern fein gefefelid)e8 $inber«

stifj uorfjanben mar — in bie ©emerberlifte aufgenommen, £ie btö jur 2öal)l felbft nod)

übrigen fiebje^n Sage maren ber ©timmenbetoerbung gemibmet. 3)er ©emerber ging,

in einen SDcantel bon glänjenb meiner 3arbe gebüßt, auf bem Sorum unb ben (Strafjeu

umher, ja felbft in bie öäufer, um fid) bie (Stimme ber roafjlfäfjigcn 93ürger ju fidjern,

rwyi jebeS nid)t gewalttätige 2)iittel erlaubt mar. 35a jene Sterbe im 9fömifd)en Candidus

IjirB, fo nannte man jene SBcroerbcr fcaef) ihrem meinen Kautel Sianbi baten, momit mir

coaj jefct bie Söemerber um ?lcmtcr be$eidjnen.

9löe Staatsangehörigen ber 9Stcptit>tif 9tom roaren entmeber Bürger, Srcigelaffeuc

ober ©Haben. Xie filteren murbnt nid)t al£ ^erfonen, fonbern nur al§ fadjtidjeS (£igcn*

ttnim ihrer £erren betrachtet, mie bei un3 etma ^?fcrbe unb .ipunbc, unb cS fann baljcr

bei ihnen meber bon bürgerlichen fechten, nod) öon bürgcrlidjen s#flid)tcn bie 9iebe fein.

"shx pcrfönltcheS Stecht mar ba§, ma3 bie ©nabe if)rer $erren ihnen jugeftanb, ir)rc

Pflicht, ba» ju tljun, ma3 iljre $crrcn Verlangten, ©rmorben mürben bic Sflabcn ent-

rreber buref) bic ©eburt, inbem ba§ ftinb eincS (Sflaben aud) ber 'Sflabe öon beffen

.C>errn mar, ober burd) Sauf tfjeitö bom Staate au§ ben jur ©flabcrei beftimmten Sirieg^

gefangenen, tfyeitö Don ^riöaten, bie bamit ein ©emerbc trieben.

Xie jum SBerfauf beftimmten ©flauen mürben auf ben üöiarft gebracht unb entflcibct

tiuf ein ©erüft geftellt, mo fie befchen unb untcrfud)t merben fonnten. 9ln bem $alfe

eine» jeben hing eine Safcl (titulus), auf melier Sftame, Sllter
, ©efd)icflichfcit, ctroaige

Verbrechen ?e. angegeben maren
; für SRidjtigfcit ber eingaben hatte ber SBerfäufer ju haften.

Xie fd)önften unb tfjcuerften <Sflaocn mürben inbeft gcroöhnlicf) au3 freier £>anb berfanft.

Tie greife maren, mie bei unferen Sßferbcn, fefyr berftrieben ; man faufte (Sflabcn für

Oö SJiarf unfcreS ©clbcS, mä^renb man anberc mit 15,000 SHarf bezahlte. $ie bem

Sflabcnhanbel ber Börner anftebenbe 9cid)tömürbigfeit ging fo meit, ba& fid) biete mit

einer orbcntlicfyen ©ftabenjüc^tuug befaßten, inbem fie unter Sflaben 9Jcänncr unb ©eiber

5ur Begattung au§mät)tten, ben gef^Iec^tlidjen Umgang mit anberen ftreng berpönten, unb

fo beftimmte Waffen bon beftimmter ftörperbilbung unb ftörperfäfjigfeit ju bilben fudjtcn.

Unter ben ©cännem, metc^e mit biefem fc^änblidjcn öemerbe bie SHömereljre berichten,

nennen un§ einige Uebertieferungen auc^ Sato ben CTcnfor.

3He Sreigclaffcnen maren ©ftaben, bie bon if)rem ^errn nu§ irgenb einem ©runbe

bie 3reif)cit erhalten fjatten. ^abura^ traten fie jmar in ben ©enufj aller gefcUfc^aftUdjen,

nid)t aber aua^ in ben ber bürgerlichen 9tecf)tc, bie it)nen erft bom Sßolf bertier)en merben

mufcten, ma^ im öanjen nidjt fefjr tjäufig gefdt)atj unb noch überbie§ bie Befähigung jum

ifintritt in ben (Senat unb jur ©eflcibung magiftratticher Slemter auöfchlofe. 5)a§ Söürgcr*

recht, meicheS ein 5^9^Qffcncr erlangen fonnte, mar alfo immer nur ein befcf)ränfte§,

unb tro^ ber größten Serbienfte unb Talente hatten fie emig ben gluch ber ©eburt ober

be# SchirffalS ju tragen.

a)a§ gamilienrccht ber Börner hatte, namentlich mag ba§ 2?crhältni§ be8 S3atcr§ jum

Sohn unb beS 2Kanne§ jum SBeibe betrifft, eine SluSbehnung, bie un§ erfchrccfcn mürbe.

Xie bätcTliche ©cmalt begrünbetc eine bollfommenc 2)efpotie; ber ©oljn mar ba3 un*

toiberrufliche ©igenthum bc3 93ater§; fein ©efc^ befchränfte bie SSiöfür be« Settern, fein

Hilter, fein ©tanb, nur ber $ob be§ 5ßatcrö erlöfte babon.

Huf bem ftorum, im Senate, im Säger, furj im Öffentlichen 2cben geuofj ber er=

machfene »Sohn eine§ römifchen Bürgert alle bürgerlid)cn unb ^nüatred)te einer ^lerfon;

im bäterlichen ^>aufe aber mar er eine blofce (Sache, über bie ber SÖatcr gan^ nach

lieben fchaltnt fonnte. Gr burfte ben Sotjn einfperren, geiftcln, in Stetten legen, mit ben

3flaben jur Arbeit treiben, fogar berfaufen, ja felbft tobten. Unter bcrfelbcn SSillfür
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ftonben bie filnber feinet ©ohne*, ja bic gan$e Samilic, beren jebe* ©lieb ba* unbebingtefte

Gigentfwm be* ftamilicnfjaupte* mar. Unb biefe furchtbare ©ewalt, welche bie Verwalter

ber l)öd)ften ©taat*ämter, Diftatoren, ffonfufa, (£cnforen k., in bie Pöllige ©flanerri einc£

Vater* gab, fobaft felbft ein Triumpf)ator unmittelbar nad) feinem Triumphe auf !öefct)l

be* 3?ater8 au*gcpeitfd)t werben fonntc, wenn e* bemfelben beliebte — biefe furchtbare öe=

walt enbetc erft mit bem Tobe be* Vater*! ^nbeffen tourbc bie ?lu*übung ber rocit=

getjenben SDcachtbcfugnifj be* öamilienoberfjauptc* nict)t nur burd) bie natürlichen Söanbc

be* SamilienlebenS, burd) (Einflufe be* £>cr$en* unb ©emütlje*, fonbern auch 9Q,,ä wcfcntlid)

burch bie grofje föraft ber öffentlichen ©itte bei ben «Römern geregelt, fo bafj unnatürliche 9lu£=

fchreitungen innerhalb jener rechtlichen ©ewalt immer nur al* Sufttafmai oorgefommen finb.

Tic s?lboption, b. h- bie Aufnahme eine* Sremben an ©otmc*ftatt, gab bem 9lboptir>;

uater biefelben 9icd)tc wie bem wirtlichen. Sehnlich mar ba* Vcrhättnife be* Wanne*
jum Reife, welche* burch öu? rcd)t*giltig abgcfdjloffene d£1)c ba* (Sigcnthum be* SKaunc*

mürbe. (£* gab brei Birten, eine rcd)t*giltigc Qtyc abjufchliefeen. Die erftc unb ältefte

9lrt, bei welcher eine religiöfe SBctfje ftattfanb, f)iefj confarreatio unb würbe al* bie tH>lk

giltigfte angefehen. ?U* (Xcrcmonicl berfelben beftanb ein Cpfer an Suchten, welche* uem

bem ^Bräutpaare in ©egenwart pon jcljn 3eugen ben £>au*göttcrn bargebracht würbe.

Die ba* Ghebünbnifi fd)liefjcnben Parteien fafcen auf einem unb bemfelben Schaffelle unb

aßen einen gefallenen Suchen Pon ©etreibe (far, bat)er ber 9?ame confarreatio) ^um
3eicf)en ihrer Poöfommcnen Einheit. Turd) biefe 9lrt ber ©he fam bie ©attin al* üötligc*

Sigenthum in bic $änbe be* ©atten. Die jweite Slrt ber ©hcfd)lie§ung h'c& coemtio

unb war rein ciPilrcdjtlicher 9<atur. Tie (£l)e war banach, wa* fie in ftaat*bürgerltcf)cr

#inficht auch nur f*«n *ann, cul Vertrag, burch »eichen fich bic (£f)egattcn ju gegenfeitigen

fechten unb pflichten öerbanben. Ter SOtann erhielt babei in ber «Regel ben 9cie&braud)

bc* Vermögen* feiner grau, wäl)rcnb biefe in bem Vefife beffelben blieb. Tiefe «rt

(£f)efchlic&ung würbe fpätcr bie allgemeine. Tic britte <äxt ber (Sf>e, usus genannt,

würbe nicht auSbrürflid) abgefdjloffen , fonbern entftanb Pon felbft au* bem einjährigen

gefchlechtlichen Veifamnicnlcbcn Pon SDiann unb grau, wenn bic Sefctcrc fich brei

9iächte hintereinanber au* bem &aufe be* Spanne* entfernt hatte.

9ied)t*giltigc ©hen tonnten nur jwifchen freien Vürgern abgcfchloffen werben; @hen
jwifchen Vürgern unb greigclaffencn ober ©flauen hieften ftonfubin ate, waren buretjau*

nicht unehrenhaft, Ratten aber nidjt alle gefefclichen golgcn wirflid)cr Gl)en, unb bie in

benfelben erjeugten ftinber, welche natürliche ftinber genannt würben, hatten nur auf einen

Tljcil ber Päterlichen £interlaffenfchaft ?lnfpruch.

@heh«»Demiffe wegen Vcrwanbtfchaft beftanben nur jwifchen «ruber unb ©chroefter.

Vielweiberei (^olpgnmie) war ungefe^üerj. Uebrigcn* aber war ber gefchlcd)tliche Umgang
al* ©egenftanb einer freiwilligen Uebereinfunft pöttig frei, unb ba* ©efe^ erftreefte fid)

blo* auf bic Solgen beffelben. Tie aufecr ber (£t)c unb aufcer bem Äonfubinate eraeugteu

ftinber hieben «aftarbe, hatten Weber auf bie gamilie, noch bcn ^t™* «"b ba* Vermögen
bc* Vater* irgenb einen Stnfprudj unb galten in jeber SBejiefjung nur al* fiinber ihrer SOiuttcr.

(5ben fo wie bic ©hefchliefjung war auch D»c ©Reibung ein ciPiler 9lft. Da* Äon
fubinat fonntc burch &cn bloßen SBillcn ber ©atten aufgelöft werben; jur Trennung einer

red)t*giltigen et)e aber beburftc e* be* gefefttichen 9lu*fpruche*.

Xa burch ö ' e älteftc 9lrt ber lfhefchtießung, bie confarreatio, ba* SBeib (Sigenthum
be* ©atten geworben war, fo fonntc eine foldjc Qi)c auch nur mit ^Bewilligung bc*
Wanne* aufgelöft werben, woju biefer feiten ©rünbe hatte, baher bic erfte ©cheibung
aud) erft im fünften 3ahrl)unbcrtc ber ©tabt oorfam. Durch bic coemtio aber hatte

ba* Verhältnifj ^wifdjen ben Crljegatten eine anbere ©eftalt angenommen: e* war ein <©er--
j

trag geworben, ber eben fo aufgelöft werben fonntc, wie er gcfd)loffcn worben war. 5>ic

(£hefd)eibungcn nahmen baher *u, aber bie uuglücflichnt (ihen nahmen ab wie bie etjefflatiCTci.
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~£<i$ (Srbfcfjaftärccrjt ber Börner ift meljr ober weniger in unfere heutige (£rbfrf)aft3*

prbnung übergegangen. Der fterbenbe ©efifcer tonnte junäc^ft burd) Scftamcnt über fein

$efttjtt)um oerfügen. 3" einem redjtSgiltigen Seftamente mar bie Unterförtft bon fieben

3eugcn erforberlid) , gegen beren (Sigenfdjaft tSi $tUQtn feine gefefclidjen ©inmänbe üor-

lagen, ^ie 93eftätigung be3 Jeftamentd mar ®ad)e bc3 $rätor$.

Starb ^ernanb ofme Seftament, fo erbten alle feine rea)tmä&igen ftinber 311 gleichen

Tbeifen, unb binterliefj er feine fddjen ftinber, fo ging bie (5rbfct)aft auf bie näcbjten

Serroanbten über, llnmünbigen Äinbern, b. f). benen unter 14 Safjren, ftanb bie 8er*

mgung über it)r ererbtet Vermögen nid)t ju, fonbern baffclbe mürbe bon einem 23or=

munbe (tutor) bemaltet. ?lud) fpiitcr, bi§ 311m (Eintritt ber Pollen ©rofüäf)rigfeit, roelcfje

mit bem 25. i?eben3jabre ftattfnnb, roncf)te ein beoormunbenber Vermalter (ourator) über

ine Söerroenbtmg beS SBermögenS.

^tfsihcljc ötr Shlaoen nadj bem 0'>tfängni|). Wart] (ermann

3n ber Siegel bestimmte ber fterbenbe S3ater ben Sutor unb (Turntor feiner föinber.

öar bieS aber nidjt gefd)er)en, fo wählten bie Agnaten, b. f). bie närf)ftcn SBcrmanbten be3

vtoterä, bie SSormünber au3 iljrer SDiittc. Slam eine foldje 2öaf)l nicf)t ju Stanbc, fo

luurben bie 93ormünber Pom ^rätor beftimmt.

Bcitrcdjmtng. ftügen mir biefen Angaben über ben bürgerlichen 3 l,ftQn0 nodj

9iQdnr»eife über bie 3ftfredmung ber [Römer l)inju. Die romifcfje Wcra begann bon ber

(hbauung ber ©tabt. Mnfang§, unter ftomuluä, jälu'tc man naä) Sauren bon 304 Sagen 511

10 9)ionaten, beren erfter bem ftriegSgottc gemeint mar unb SOiartiuS f)icfi. 9fad) bem

Don 9iuma ^ompiliuS eingeführten Sialenber jäfjlte man nad) SRonbjähren oon 355 Sagen

$u 12 Monaten, meötjalb bem SWärj nud) Januarius unb 5rbruariu$ oorgefefct mürben,

unb überliefj ben ^ontificeö bie notljmcnbigc Regelung be3 0,°hie^-

Um bie SKonate mit ben 3°()rc^c ' tcn '
°^cx > lüfl3 baffelbc fagt, ba§ SDfonbjafjr mit

bem 2onnenjaf)re in Ucbercinftimmung $u bringen, mufjtc man bon $e\t 3U 3eit 0Cfn

QttJfeMc 2üclirfcid)id)te. II. 42
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Safjrc einen SHonbrnonat einholten, moburcfj aber ba§ %af)T toieber um einen J:ag 511

Tang mürbe, fo baß man ben Sdjaltmonat zu bcftimmten ßeiten mieber meglaffen muBtc.

Ja bie ^ontificcS tf)eil§ au§ mangelnbcr aftronomifcf)cr ftcnntniß, thetlS au§ polttt*

fdjcn ©rünbcn 93erroirrung in bie 3eitred)nung brockten, fo nahm ftcf) fpäter 3uliu3 (Eäfar

bcr ©adje an unb ftelltc mit $ülfe be§ gricdjifchen ^SeripatetiferS ©ofigcncS bcn nact)

iljm benannten jutianifct)cn fialenber auf, ber befanntlid) nod) unferer heutigen 3eit-

vccrjnung ju ©runbe liegt.

Jer juüanifdjc ftalcnbcr rourbe im %a§xc 46 0. (Sfyx. aufgeteilt unb nat)m mit

bem 3af}re 45 0. Grn\ feinen Anfang. Um baS julianifcf)c Jahr mit bem numaifd)en in

Ucbercinftimmung 511 bringen, mußten ben 355 Sagen beS JahreS 46 P. C£t)r. noct) 90
Sage hinzugefügt merben, fo baß bieg 3at)r au8 445 Jagen beftanb unb beSljatb bo£

tfonfufionSjafn; genannt mürbe.

Jer julianifcije flalenbcr fefote nun ba$ 3at)r ftu 365 Jagen feft. Ja baS eigentliche

(Bonnenjahr aber auf 365 1

4 Jag beregnet mar, fo mürbe affemal bem bierten Jat)re ein

Jag eingemottet. 9Jian jerlegte baS Jahr in 12 SWonate bon bcrfelben Slnja^l Jage tote

bei unS. Jr)rc 9Jamcn maren bie frf)on bon SRomuluS unb ÜWuma Ijcr bcftchcnbcn: IJanu-

ariuS, gebruariuS, 9Jcartiu8, SlpriüS, 9tfcaju£, JuniuS, CuintiliS (fpäter 511 (S^ren (£äfar'»

Julius genannt), SejtiliS (fpäter ju (Efyren beS Octaoian SluguftuS genannt), ©eptember.

DItober, 9JoPcmber, Je^ember. Jie Kanten ber SKonate Pom CuiutiliS an brüefen au?,

ber miebieltc SDionat beS alten romulifdjeu Jaf)re3 fic maren. Jtc (£intt)eitung bcr

SOtonate in 2£od)cn fanb nitt)t ftatt; man untcrfcbjcb im 93?onate nur 3 Jage als £>aupt;

abfdmitte: ben erften Jag jebeS 2)conat3 (Galenbä), ben achtzehnten por bcn näctjften

Galcnbcn (JbuS) unb ben neunten Pon ben JbuS an rücfmärtS (9conä). Ja bie Sttonate

eine Perfcfjiebcnc ?lnzaf)l Jage hatten, fo fielen bie 9<onen unb JbuS in Perfdjiebcnen

SRonatcn Perfchieben. Jtc Jage ztoifcrjcn ben ßalcnben, «Ronen, JbuS unb bot ßalenbcn

bcS nächften 3Honat3 mürben nach ber Qaty bcr Jage bezeichnet, bie bis zu bem nädjften

£>auptabfcr)nittc noch 511 oergehen hatte. 3- VII. idus mar ber Jag, Pon meld)em an
cS noch 7 Jage bis ju ben JbuS be£ nächften SJconatS maren.

Jer Jag fclbft marb jmar in @tunbcn eingetheilt, aber biefelben mürben nict)t t>on

SJcitternacht 511 SO?itternacht, fonbern folgenbcrmaßcn gerechnet: Jie eigentliche JageSjcit,

00m Aufgange ber Sonne biS ju beren Untergange, mürbe in 12 Stunben getheilt, bie

alfo in ben berfchiebenen Jar)re$zeitcn üon bcrfdjiebener Sänge maren. Jic 9tad)tzett, Pom
Untergange ber ©onnc bi§ ju beren Aufgange, tt)eiltc man in oier 5öigilien (9cacrjtmacr)en),

beren öänge fich alfo ebenfalls nach ben Jahreszeiten richtete.

©efetjgebung. ^a§ ©efefcbuch bcr Börner maren bie XII Jafcln. Cbgleicr>

fpäter Pielfach ermeitert unb Pcränbert, blieben fie bod) bie ©ntnblagc bcS römifd)en

afccfjtS ber JRepublif. 3hr Gtjarafter eutfprad) aber fcineSmegS ben 9tnforberungen, roeldjc

mir in heutiger $c'\t an bie ®efefee cineS greiftaateä ftcllen mürben, benn fte maren nict}t

nur übermäßig ftreng, fonbern enthielten auch eme 9^e«0e Pon Unmenfchlichfciten unb un-

nLHhigen SreihcitSbcfchränfungen. SfiJir fönnen bie römifchen ©efe^e in brei fiategorien

bringen: C£iPilgefe^e, meldte über bie ^ribatrechte entfct)icbcn; ftriminalgcfejje, roclche bic

S3erbrechen unb beren ©trafen enthielten; unb ÜricgSgefcfyc, bie auSfchließlich für ba^
^eer unb bic 3e»t beS iffiegeS zur Slnmcnbung famen.

J)aS SiPilgcfc^, mclcfjeS über alle ^echtSPerle^ungcn bcn ©runbfafc aufftcllte, ba%
jeber angerichtete ©chaben nach ocm ^öct)ften SScrttje üergütet merben mußte, gemährte

bem (Sigenthum einen fo auSgcbehutcn unb übertriebenen ©cf)ut*, baß barauS unb namentlicf)

in Beziehung auf ba§ Scrnttbcmuefcn fet)r arge ©raufamfeiten unb 9icd)tSmibrigfeitcn

entftanben unb entftet)en mußten. Jagegen mar baS ©efe^ in 3tücffid}t bcr ^elctbiguugm

fcljr tolerant. 9lnficf)tcn, ^icinungen unb Urthcilc Perfiden ihm gar nicht, fonbern nur
ftanblungen, alfo fogenaunte Diealinjuricn, unb auch hierin zeigte fich Daä ®efcfe fec)r milb.
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3n fetjr bringenben Kot^foUen mar c$ bcm Bürger geftattet, für bie ifmt jugefügte

:tfed)t$t)erle&ung auf ber ©teile felbft SRed)t $u nehmen; 5. SB. einen näd)tlid)en Dieb

nieber$uftrccfcn, einen auf ber Sfjat ertappten Gfjebrcdjer $u tobten ober gefangen ju galten

unb na et) belieben mit ifmt ju fdmlten.

(rin ©cfyulbner, ber nic^t jaulen fonnte ober molltc, murbc ber 9tad)e be3 ÖläubigerS

ubcrantrooitet. 2Bar feine ©cfyulb eingeftanben ober ermiefen, fo mürben ifmt 30 önaben*

tage geftattet, fie ju entrichten, ©cfdjaf) bieS nid)t, fo übergab man il)n bem ©täubiger,

ber ifm in fein *ßriüatgefängnife fperrte, mo er an einer 15 $funb ferneren ftette liegen

mußte unb nidjtS al$ täglich 1 2 Un$en 9icid ^ur 9faf>rung erhielt. SSäljrenb beffen mürbe

er breimal auf bem 3Karfte au3geflcHt, um feine Scrmanbten ober Öreunbe jur Söc*

jaWung ber ©djulb ju bemegen. ©lieb bie§ of)nc Erfolg, fo murbc nad) »erlauf Pon 60

Tagen bie ©djulb burä) Serluft ber ftreifjeit abgetragen, inbem ber ©djulbner ©igent^um

fce» ©läubigerö mürbe, ber ifm als ©flaocn begatten, üetfaufen unb fclbft tobten burfte.

öottc ber ©djulbner mehrere (Gläubiger, fo burften biefclben feinen Körper jerftücfcln unb

fo itjre 9tadjc befriebigen. Dic3 barbarifcfye Q)cfety, buvet) toclcfyeS freie 9iömer bie ftxei*

beit in einer für un§ mafjrfyaft empörenben SSeifc öerlcfcten, inbem fie bicfclbc einem

clenben ©tücf ®elb gleidjfteUten, bradjtc ben größten $f>eil ber früheren bürgerlidjen Un*

rufjen ju SSege unb mufete fo ju bem Serberben ber SRcpubüf mefentlid) mitmirfen.

$f)ätlid)e Seleibigungcn, bie nid)t bi8 $ur mirflicfycn Sermunbung eines SörpertfjeilS

üiegen, mürben mit einer ©elbbufee öon 25 S13 (etma 80 $fg. unfcreS öelbeS) beftraft,

eine ©elinbigfeit ber ©träfe, über bie man fid) attfefcen mufe, meil fie ben SHeidjeu freie

ftanb liefe, ifjrcSeinbe aufä öraufamfte $u mifeljanbeln, ganj abgefet)en Pon bem Unmora*

lifa>en eineS ©efefeeö, ba3 auf förperlicfjc 9ttifef)anblung nur ©elbbufecn Perljängt. GS mar

ein ©eitenfturf 311 bem unmürbigen ©djulbgcfefce.

Da§ Sriminalgefc^ mar mit ©litt gefdaneben. Sluf bie geringften Serbredjen ftanb

©eifeelung ober ©flnDerei, auf bebeutenbere Serbannung, auf neun einzelne Scrbrcdjcn bie

lobeSftrnfc unter oerfdnebenen Slrten ber SoUjte^ung.

2lu(f) bei bem firiminalgefe^e fpielte ba8 ©clb eine mid)tige 9ioüe, benn ber Sc*

leibiger fonnte fiä) unter Umftänben Pon bem Serlefcten mit einer ©umme uon 300 ^ßfunb

Hupfer Poflftänbige Serjeifjung erfaufen.

£obe§mürbige Serbredjen maren folgenbe neun

:

3ebe .^anblung be$ Serratia gegen ben ©taat ober (EinOcrftänbnife mit bem

Jeinbe. — ©träfe: 9?ad)bem ba$ #aupt be$ Serurtfyeiltcn in einen ©d)leier gefüllt unb

feine £>änbe auf ben dürfen gebunben maren, mürbe er Pon ben Sictoren gegeißelt unb a\$>

bann in ber 2Ritte be8 gorum« auf ein Jtreua ober einen flud)bclabcnen Saum geteuft.

9?ä^tlid)e ^eimlidjc Sufammenfünfte in ber ©tabt, unter meinem Sor*

monbe e« aucl) gefdjal).

(Srmorbung eine# Sürgcr§. — Der Gltemmörber rourbe in einem ©ade erfäuft.

Sranbftiftung, mit ©eifeelung unb Serbannung ober mit Sobc beftraft.

©erid)tlid)er ^cineib. — Der Serbredjer murbc Pom Jarpejif^en Seifen

berabgeftürjt.

Sefted)lid)feit eineS 9Ha^tcr§.

©(^mä^fc^riften unb ©atnren gegen ben ©taat. — Der Scrfaffer mürbe mit

beulen gefd)lagen; ift aber nid)t gemifj, ob man i^n unter ben ©ablägen ücrfdjeiben liefe.

9fäd)tlid)e 3 erftörung bc3 nod)barli(^nt SornS.

Sftagifdjc 3o"&crfprü(^c, bie nac^ bem bamaligen Slberglauben bie firaft Ratten,

bem 5cinbe an fieib unb Sebcn ju f(^abcn.

9?ic^t minber ^art mar ba3 ßriegögefe^, meld)c8 jmar ber 3Hilbe be8 Sc^crrn

fielen Spielraum liefe, aber gegen alle $anblungen, bie Pon Seigfjcit 5eu0tcn -
mit unnQC^'

üa)tlia)er ©trenge Pcrfu^r.

12*
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SSer feinen ^often ocrlieft, bie ©offen oon fid) marf, ohne SBcfe^t ben fainb angriff,

ober fid) bclof)nen3merthe $fjaten eineS Slnbern anmafjte, mürbe öffentlich Eingerichtet. —
3eigte fiel) eine ganje 5tbtt)eitung feige, fo traf fie bie Sccimotion. kleinere SiSjiplinar-

öerge^en mürben roillfürltdt) mit ^ßrügelftrafc belegt, ju meldjem (fribe jeber CTcnturio einen

<Btod Don SSeinrebc nn ber «Seite trug.

XaS Kriegsgericht mürbe Pom ßonful geleitet, tiefer berührte ben ?lngcflagten jum
3eid)en ber SBentrtheilung mit feinem ßommanboftabe. 9cun chatte ber 93erurtt)eilte )toai

noef) bie ©rlaubnifj $u fliehen, allein feine ftameraben erhielten ben 53efe^l, ihn $u t»er=

folgen, gu öerhaften unb ju töbten.

tlroütn|ialt»ennaltung. ©chreeflid)er als irgenb eine Scfpotie, öon ber unS bie

®efchtchte erzählt, mar bicjenige, meiere bie SRepublif 9iom über bie eroberten ^rooinjen

ausübte. Slbcr fonntc eS auef) mol anberS fein, menn bie 9iepublif als Snrann t)errfc^en

moHte? (£in einzelner Sefpot fann au3 Oielen ®rünben ein milber unb oätcrlidjer £>errfd)er

fein; ein ganzes Söolf bon Sefpotcn fann cS nietjt. Scr SDcagen cincS einzelnen 2>efpotcn

mirb enblid) bon bem 2Kar(e ber Untertfjanen gefättigt merben fönnen, unb möchte er noch

üppiger leben als bie perfifdjen 9)(onard)en; aber mof)er foll ein unterjochtes SSolf fo Uiel

hernehmen, um einen Sefpoten mit Dielen taufenb SRagen ju fättigen?

XaS ©flabifchc beS 3uftanbcS, in meinem bie römifd)cn ^Jrobinjen fdjmachtetcn,

mirb unS nod) flarer merben, menn mir biefen $ufianb, ben man faum eine ^erfaffung

nennen fann, näher betrauten. SBir reben babei nicr)t bon ber Seit, mobic 9fepublif fHom
nur baS Stabtgebiet begriff unb bie italifctjen 2änber ihre Eroberungen maren. 3n biefer

3cit berfuf)r man nodj menfchlid): man naf)m einen Xi)eii beS eroberten flad)en ÖanbeS

unb tiefe eS burch bie Genforen berpad)ten, einen anbernbenufcte man jur Anlegung röimfdjcr

Kolonien, inbem man bie armem römifcfjcn Bürger borten fanbte unb bie Kolonien in

ein abhängiges 93erl)ä(tnif} jum SWutterftaate brachte; enblid) bie eroberten ©täbte berfaf)

man jum 2$ett mit römifdjer SBcfafcung, tf>cilS, aber nur feiten, ertannte man ihnen baS

römifdjc Bürgerrecht ju, in meldjcm falle fie ÜKunijipatftäbte genannt mürben, oon benen

mir fpäter einige fogar in ben ^roöinjen finben. — 23ir reben hier bor$ugSmeifc toon

ber 3ei * f
nm Italien bie Sicpublif 9tom mar unb bie aufjeritalifd)en Eroberungen 511

^robinjen beS SHömifdjen SieicheS erflärt mürben, morunter mehr eine Slnfnüpfung als

eine Giubcrlcibung, mehr eine Unterorbnung als eine Aufnahme berftanben merben mufj

Sic Pflichten biefer ^ßrobinjen beftanben barin, bor allen Singen fich jebem 2luS=

fpruche föomS blinblingS 51t unterroerfen unb bie ihnen auferlegten, oft tnS Unermeßliche

gehenben Steuern ju befahlen; benn bie ^robinjen maren ja ju feinem anbern 3iü«*cer*

obert morben, nl« bic föepublif, bie üon ihren SOcühen ausruhen moütc, ju füttern. Um
über bie pünfilictjc SluSübung biefer beiben £auptpflichten ju machen, baju fanbte Biom
Vermalter in bie ^roüinjen, unb fchuf fich h^tburd) ©teilen, mit benen c3 feine üerbienft^

Oollen 9)iänncr reich belohnen fonntc. S)cnn gemöhnlid) maren e§ bic abtretenben &oufuln

uub ^3rätoren, meldte unter bem Jitel ^ßrofonfuln unb ^ßtoprätoren jur SJermaltung ber

^roöinjen abgefanbt mürben unb nun feine 9)iittel fcheuten, um burch Cfrprcffungen

reich blx derben, ba fie in ber Pcrmaltetcn Ißrooinj üöUig millfürlich hcrrfd)cn fonnten,

unb bic unglürflidjen 95emohncr alfo 3llIeS aufbieten mufjten, um ihre 2)efpoten jufrieben

ju ftellen. Xie «Summen, melche öon ben ^rooinjcn auf biefe empörenbc Söeife erpreßt

mürben, fliegen inö Unglaubliche; unb bamit an bem unerhörten Siaube ja recht üiele JHömcv

3:heil nehmen fonnten, mürben bie SBcrmaltcr mit fcltencn SluSnahmen alljährlich mieber

abgclöft unb burch immer neue erfefct.

S5?aS fonnten benn auch oie unglücflichen ^rooinjen gegen folä) ein ausgebreitete^

Söebrücfungäfnftcm au^richtenV Sie 5Red)te oorjeigen, bie fie fo ferneren ^f«ch^n 0cgen^

über nothmenbig haben mufetenV ?lbcr fie hotten ja überhaupt feine Siechte, fie hatten

blo§ Pflichten; benn fic maren Sflaocn!
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3roar bcftanb lool in jeber ißtoPÜtg eine ihrer 9catur angepaßte unb aud) jicmli^

oenrbnctc Gcfcfcgcbung; allein biefc galt nur für bic Bewohner unter fid). £cn 93erwaltern

(•fgenübcr waren fte Pöllig red)t= unb fdjufoloS; unb wenn eine ^Jroöinj ja einmal beu

nUtutt) fjatte, eine Silage gegen if)ren Verwalter beim ri)mifd)en (Senate anzubringen, fo

funnte fic ficfjer fein, taube €t)ren ju finben; benn bie Senatoren Ratten ja cntwcber ba&=

idbe ©erfahren geübt, ober lebten nod) ber Hoffnung, eS bereinft felbft üben 31t fünncn;

co waren benn allmählich bie (£rpreffungen etwaS fo ©eioöfmtidjeS geworben, baß fie

idbft Pon ben fonft ehrenwcrtf)eftcn Männern betrieben würben, unb man fid) nur nod)

nmnberte, wenn ein S3erwalter au« feiner ^Jrobinj jurücffe^rte, ohne reictj geworben ju fein.

Sie ungeheuer bic ©rpreffungcn ber Vermalter waren, unter benen bie römifdjen

^rooinjcn fcufjtcn, wirb man am beften auä einer bcfannt geworbenen Xfjatfad)c erfcf)en,

bie barauf 93c$ug hat. ©in gewiffer 93erre£, ber brei %a$xc hinter einanber Serwalter

ber fleinen ^robinj Sizilien war, würbe Pon berfelbcn auf Gicero'3 betreiben wegen (£r*

i'reffungcn angeflagt, bei weiter Gelegenheit bie erpreßte Summe auf 100 ERillionen

Seftertien angegeben unb nid)t übertrieben gefunben warb.

Ii tili. @t>e wir bic ^Betrachtungen über bie Söerfaffung ber 9tepublif SRorn Per-

Iiiffen, muffen wir nod) einen Süd auf bie römifdje ^olttif richten, ba3 tyifyt auf bic

£>anblung§weife ber Ofömer in if)ren iöejie^ungen 511 auswärtigen Staaten, ^iefc^olittf

ijat ftet), wie Wir fdwn einige SDcalc ermähnen mußten, häufig burd) Jrculofigfcit,

ÄSintcrlift unb SBcrratf) fläglid) auSge^cidmct. ^nbern fie nur ein einziges ßiel üor ?lugen

Ijatte, bie äußere (?f)re unb ben materiellen Sortiert ber Stcpublif, würbe fie PöÜig banfrott

an jener innern ©f>rc, bie fid) burd} ben 9lbcl ber ©efinnuug befunbet. $ie römifdjc $o*

litif mar ein antifer 3cfuiti3mu3; jcbc$ SWittel erfc^ien ihr gcred)t, wenn e§ ben beabfid)tigtcn

owerf erreichte, unb baß jene ßwerfe nic^t immer bie cbclften waren, f)abcn wir in ber

rolttifcfjcn Gefd)id)te mcf)r als einmal gefeljen.

$00 Verfahren ber SRömcr gegen auswärtige Staaten, ju bereu Ober§crrfd)aft fie

gelangen wollten, war ungefähr folgcnbeS: 3ucrft führten fic mit bem inS Sluge gefaßten

Staat eine fdjeinbar zufällige, r)äuftg gan^ freunbfd)aftlid)c ^Berührung ^erbei, inbem fie

feine 9ied)te in Scf)ufc nahmen, ir)m einen Xienft erwiefen ic. 23alb barauf aber wußten

fic bie beiberfeitigen SBcrhältniffe fo 51t geftaltcn, baß fte eine broljcnbc Stellung einnehmen

mußten, unb nun blieb bem bebrängten dürften nid)t§ Slnbercä übrig, al§ ftd} bemüthig ju

unterwerfen, Gewöhnlich ließ man it)tn jwar feine SBürbe, aber nur unter 2ributpflid)tig*

feit unb ber PoÜftänbigften Slbljängigfcit oon 9tom. Gr mußte fid) irgenb einen römifd)cn

Großen jum ^roteftor ermäßen unb 5lHeS aufbieten, um beffen £>abfud)t unb GJelbgicr 31t

tefriebigen, weil er fonft Gefat)r lief, bei ber nädjften Gelegenheit befeitigt 31t werben.

Sben fo Perfdjwenbcrifd) wie mit bcrgleidjen ^roteftoraten waren bic 9iömcr mit

SbnigStiteln, tfjeilS auS £>abfud)t, benn fte oerfauften fie oft jiemli^ treuer, wie man

rjeutiger 3«* SSaronen* unb Grafentitcln Pcrfauft, größentr)eilS aber, um jene Xitel burd)

bic $erfd)wenbung bamit lächerlich unb Peräd)t!ich 31t machen.

21m unglücflichften befanben fid) bic Öänbcr, benen 9iom bic 5reit)cit bxafyc; benn

fte genoffen pon biefer Freiheit nidjtS alä ben Schein, unb waren alfo beflagcnSwcrther

qIS unter offenbarer Xcfpotie, ba feine Scttcn fchwerer laften als biejenigen, welche mit

einer Sd)ctnfreif)cit gcftählt finb.

?lbgcfchen Ijicroon oerftanben cS bie Siönter wie fein anbercS S3olf, ben ©runbfafo

..Stylic unb herrfche" (divide et impera) wiber ihre miteinanber Pcrbünbctcn ©cgner

ober auch mit 23e3ug auf ben inneren *Parteihabcr bei einer feinblichen 5ttad)t erfolgreich

in Slnmenbung 3U bringen; hierbei fliehten fic wol aud) bie 93unbeSgcnoffenfd)aft cinc§

ber fremben Staaten 311 erlangen, um befto beffern örunb jtir ©cfämpfung beS anberu

*u ha&cn, nach bcffcn '-öefiegung ihnen bann um fo leidjtcr jener erftere jur teilte fiel.
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Sitten.

Cbgleid) unS baS alte 9iom ber Seit nad) feljr fem liegt, bringt eine Betrachtung

feiner Sitten unb (Gebräuche eS und fo nar)e, baß mir unS mit leichter SDiuljc hinein öcr-

fefoen fönnen ; benn in ber $t)at haben bie römifdjen (Gebräuche mit ben unferen in bieten

fingen eine fo auffoUenbc ^Icfmlidjfcit, bafj mir biefe unbebingt als bon ifynen herfommenb

betrachten bürfen. ©ine fur$c Sdjilberung ber römifdjen (Sitten mirb unS in bietfacher

Beziehung baS (Gefagtc beroeifen.

Sngcnbrrjtcijnng. 2>aS neugeborene Stinb, baS am neunten Jage nad) ber (Geburt

mittels einer bürgerlichen 5eierlicf)feit, lustratio genannt, feinen tarnen erhalten Ijatte,

mürbe in ben erften ^afjren ganj ber SJcutter überlaffen. Die erften Sd>ulfennrniffe er^

marb firf) ber Smabe rool im #aufc, inbem man #auSlct)rcr (paedagogi) hielt; allein

balb roanberte er in bie Spulen , bie freilich nur als <ßribatanftalten beftanben unb

mohin ifm ber .$auSlcr)rer begleitete. 2>ie (Gegenftänbe beS SSiffenS, welche bort gelehrt

mürben, maren fefjr einfach- Sic befchränften fich auf 9ted)nen, Schreiben, 2efen unb —
maS und fer)r roidjtig unb jmccfmäfjig erfdjeinen muß — bie ftenntnifj bei StaatSgefefceS.

— Später bei ber näheren Berbinbung mit (Griechcnlanb mürben gricdjifdje Sprache unb

Siteratur ein (Gegenftanb bei cjöheren Schulunterrichts, ber inbefj meift im $aufe ober

bei befonberen ^ßrofefforen betrieben mürbe. £er hcrangemachfene Jüngling unternahm

aisbann eine BilbungSreifc, befonberS nach (Griedjenlanb, unb fam als angehenber Staats-

bürger roieber jurüct.

$ie iDiäbchen mürben fehr äurücffjattenb erlogen; man bilbete fte eben nur ju^auS
frauen ; unb menn ftc ^äuftg (Gelegenheit fanben, mehr ju fei« als baS, fo lag bieS in bem

Reifte ber SRepublif, ber feinen in bielfadjcr SRic^tung fo mohlthätigen ©influj? auch au f

baS meibliche (Gcfd)lcd)t gcltcnb machte.

$icS führt unS auf eine Betrachtung ber Sfomerinnen im ungemeinen. $)ie SteHuna

berfelben mar, trofc ber großen bom (Gcfeft feftgeftettten e§er)errlichcn (Gemalt bcS 9JcanneS,

eine fehr mürbige unb geachtete. $ie Römerin mürbe burd) bie ©he, meld)e unter feit

fameu Gebräuchen abgefchloffen marb, jroar bloS bie Bett* unb $ifd)gcnoffin bcS SWanneS:

allein theilS bie Sitte, tfycilS bie perfönlidje (Gcroanbtljeit unb SicbenSroürbigfeit gaben tbr

balb unb leidjt bie Jperrfef^aft über baS ,£>auS unb fetjr oft auch "ber — ^en ®cann -

Tie ^ochjcitSgebräuche maren folgenbe: ^cr in (Gegenmart üon3e»gm auSgefer

tigte .<peiratf)Sfontran mürbe beftätigt burch baS ßcrbredjen eineS StrohhötmS jmifchen ben

Berlobtcn. hierauf gab ber Bräutigam ber Braut einen Trauring, ben biefelbc an ben

brüten Singer ber linfen £>anb fteefte, meil ein 9cerb biefcS gingerS bireft mit bem #cr$cn

in Berbinbung ftetjen foff. — 9cad) bem oom Brautoater beranftalteten großen £ochaeit;

mahle, baS bis $um Slbenb bauerte, mürbe bie Braut Pon ben Brautführern nach bem

$mufe bcS Bräutigams geleitet, mobei man ihr eine gacfel unb Spinbel borantrug, unb

ihre greunbinnen
, jebe ein Stücf .fcauSrath tragenb, folgten. ?ln ber #auSthür an-

gefommen, umroanb bie Braut ben Jfjürpfoftcn mit SSolIc, bie mit $crlaffenem öett bc^

ftrichen mar. ©S galt bieS als ein BorbeugungSmittel miber böfc ^auSgöttcr. hierauf

hob man bie Braut über bie $r)ürfd}roelle, um ifcjr jebe (Gelegenheit 3U nehmen, barüber

31t fallen, maS als ein böfeS Cmen betrachtet roorben märe, unb nun, in ihrem neuen

^auSroefen angefommen, mürbe ftc bon bem Bräutigam empfangen, inbem er ihr SSaffer

unb Scuer als Stjmbolc ber .§auSfrauenfd)aft überreichte. Sie ermieberte biefen äBilL

fommen mit ber gormcl: „Ubi tu Cujus, ego Caja!" (2So bußajuS bift, bin ich©aja!),

unb nun überlief} fich D »e 0an5c (Gefeüfchaft ben Oom Bräutigam gefpenbeten greuben beS

«DiahlS, ©efangeS unb XanjeS bis in bie 9cad)t hinein. —
5)er gef chic ch tli che Umgang mar als eine freie £anblung feiner ftrt Pon polizeilicher

Sontrole unterworfen. s
>lucf) bie Sitte fanb bariu als in einem naturgcmäfjcn Sitte feinerlei
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nftofc. «So ftanb häufig bcr junge Börner in bertrauten Söer^ältniffcn mit einer fogenanntcu

reunbin (amica), bie in 3lrt unb SSeifc bcr gried)i[(f)en ^etörc glid), unb beren ciufjerrö

er^ättniB bem cine§ unterhaltenen 2)(äbd)cnS ber heutigen 3fit B^Wj fam, bie aber bc#-

tb feine üeradjtetc gefellfc^nftli^e (Stellung einnahm. Söeit mehr, wenn aud) nicht in

m ©rabc mie bei unv, mar bicö mit ben eigentlichen yrenbenmäbc^en (meretrices) bcr

ill, ba§ t)eifet mit benjenigen 90<äbd)cn, meldje in öffentlichen Käufern jum allgemeinen

ebraucfje gehalten mürben, ©ine beffere ftlaffe biefer Ö3efcf>öpfc, bie mit mefjr äufjcrem

uftanb auftraten unb in ihrem Umgange mäb,lerifd)cr maren, b,iefj öibertinen unb glid)

n$ ben gried)ifc§en $etärcn.

tiönurin bti btr (Eoilrttr. ^ctct;iiiiiin oim c r m ü 11 11 lüoßd.

Die S'klauen. Slufjcr ben bis jefct genannten ©liebem ber Samilic (2Jcann, 5rau,

nb) gehörten nod) baju bic ©flabcn, benen mir hier eine größere Slufmerffamfeit fdjenfen

üffen. £ic <Sflaben be$ $aufc3, bercr 3al)t fid) balb fo bermeljrte, baß ein 9J2ann

n nur mittelmäßigen 33ermögcn§bcrhältniffen feiten unter jef)u befafj, mandjer ffleidje

er mehrere Üaufenb hielt, verfielen außer bielcn 9fangabftufungen borjüglid) in jmei filaffcn

:

rbinarii unb S3ulgare3. $ic (Elfteren hatten über befonbere ^fyeite be§ £>au$roefcni* bie

jcraufficf)t ju führen al£ ®artcnauffef)cr, ^abemeifter, ftellcrmeifter u. bgl., ober c§ maren

nen befonbere, cblerc ©cfd)äftc angemiefeu.

Die Ghintrgie unb Strjneifunft mar ?lufang§ meift in ben £)iinben bcr Sflabcn; erft

äter gelangte fic 51t 9lnfcl)cu unb mürbe bann faft nur bon 5lu3länbcrn betrieben. Die

terati maren folche Sflaben, bereu Mcnntniffe in Äunft unb SBiffcnfdjaft bcr $>crr für
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[eine befonberen 3roede benufcte. 3« »h^n gehörten bic Vorlcfer, ©chreiber unb ©rjählcr,

namentlich bei Xifd), mo jur Unterhaltung neben 3n>ergcn, Söncfligcn unb Vlöbfinnigen

aud) bie öräculi ober gried)ifd)en jpauSphilofophen überall beliebt waren, roeld)e meiftenS

nur bie Stoffe beS luftigen 9tatr)S fpielten.

Gin eigentümliches (Gefdjäft r)attc ber ©flaue, welcher 9?omenclator (9kmennenner)

r)ic§- ^er Stömcr, roeldjer in ber URepublif 511 (Geltung unb Slnfehn gelangen rooltte,

muflte fid) bie Öunft faft jebeS einzelnen VürgcrS ju üerfdjaffen fudjen. SSoburcf) fonnte

er bicS beffer, als roenn er auf feinen (Spaziergängen an bie if)m Vegcgnenbcn herantrat,

fie bei ihrem 9?atnen anrebete, als ob er fie längft üon ^erfou fennte, unb fid) über ifn*e

Verhältniffe mit it)nen unterhielt. $)a er aber bod) unmöglich bie 9camen unb llmftänbe

aller römifdjen Bürger fennen fonnte, fo mar eS bie ^flid)t beS it)n begleitenben Nomen*

datore, t^n mit ben tarnen unb Verhältniffen ber Vcgegncuben befannt $u machen.

Sunberbar, baß biefer 2Beg nod) ftum 3iele führen fonnte, ba bod) baS 9Imt beS 9comen-

clatorS fein ©eljcimnifj mar unb alfo baS ganjc Xrugfpiel oor klugen lag. Slber nid)i*

ift ja btinber unb leidjter betrügen als bie eitelfett.

$ie Bulgare« mürben ju ben gemeineren häuslichen Verrichtungen ober £anbmerfcn

bermenbet. £aS Verhältnis beS ^perrn 51t bem ©flaüen mar in ben älteren 3ei*en ein

mehr patricf)alifcf)e^ , unb Severe mürben meiftenS gütig unb milb behanbelt; allein mit

ihrer Vermehrung änberte fid) bieS; benn man glaubte bie ilfaffe nur burd) Strenge im

©chorfam erhalten ju fönnen, unb fo finben mir benn neben ben auSgefudjteften fleinen

SDfifihanblungen bei allen (Gelegenheiten, morin fich befonberS bie grauen bei ber Xoilctte

herüorthatcn, auch °ic harteftcn ©trafen für oft fleinc Vergehungen.

Die ©flabinnen einer Dtömerin hatten bei bereu Toilette oft mal)rc Höllenqualen

auSjuftchcn, gür jebe üble Saune, bie ein bcrfehltcr Gffeft, ein nicht jurcichenbcS Joilette^

mittel ober ein Rieden beS ©piegelS erzeugte, mufjten bie Sirmen bie «bleitcrinncn fein,

unb häufig berliefjen fie baS ^u^immer ihrer £>errin jcrfdjlagen, jerrauft unb auf*

©raufamfte mit Nabeln jerftochen.

©ine noch fc^r gelinbe Strafe mar bie Verbannung auS ber ©tabt auf baS 2anb,

auS ber familia urbana in bie farailia nistica, mo bie Arbeit allerbingS befchmerlicher

mar. härtere ©trafen roaren bic Vranbmarfung , mobei bem ©flaücn $ur Vejetd)nung

feines Vergehens Vudjftaben auf ber ©tirn eingebrannt mürben, baS Aufhängen an ben

Öänben mit öemichten an ben Ruften, baS fragen beS 3od)cS über Warfen unb ©chulter,

Slbfjauen ber .§änbe unb ÜobcSmartern am $reuj.

©ehen mir jefct ju ber täglichen SebenSroeife ber Günter über, fo motten mir oor

allen Xingen ihrer 2ßor)nungen ermähnen, diejenigen £>äufer, melche jum Vermiethen

beftimmt maren, mußten natürlich eine ganj anbere innere Einrichtung hoben als bie=

jenigen, melche ein reifer Vürger für fich un0 feine Samilie erbaut hatte. 3ene, bie

insulae genannt mürben, hotten mehrere ©torfroerfe, bereu jebcS für eine gamilie ober

einzelne <ßerfonen eingerichtet mar. diefc maren natürlich nur ben Vebürfniffen ihrer

Vefifccr angemeffen unb mit größerer ober geringerer Vcquemlichfeit eingerichtet. SebeS

£auS aber hatte beftimmte Zueile, bie niemals fehlten, glcid)fam baS ©feiet, moran fid)

bie übrigen nach oeTl Umftänben anfchloffcn.

£aS römtfrije ^aus beftanb in feinen mefentlid) nothmenbigen Ztyiien auS foU

genben: XaS Vcftibulum mar eine Vorhalle, nad) oorn offen, auf ©äulen ruhenb unb

häufig mit ©tatuen unb bergl. gefchmürft.

XaS Oftium mar ber ©ingang, ber gerabe in ber SOiitte beS $aufe3 lag. ©ehr oft

mar auf ber ©djmelle in aJiofaif baS SSort Salve! (2Billfommen!) eingelegt, ober man
richtete mol einen über bem Cftium aufgehängten Vogel ab, bieS Söort jebem ©intretenbeu

ju^urufen. (Gleich tyintev ber J()ür mar bie Portierloge (cclla ostiarii), oor roelcher ber

^auShunb fein Sager hatte.
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taä Atrium, 3u bem man glfidj 011Ä bem Dftium gelangte, mar ber borberftc unb

jngleicf| ber gröfjte bebetfte ©aal be3 $aufe£, n>al)rfd}einücf) ber Ort, too bic Familie JU*

i«tmenfam, gemeinfdjaftlicb, arbeitete unb bergtetdjen. 9ln bcn beiben <3eiten be£ Sttrium

;;$en ftd) jnjei ©äutenljaflen bin , 9Uä genannt; unb au3 bem Atrium gelangte man in

iaS cavum aedium, baä eigentliche ^erj beö £>aufe$, ein bon bcbecften ©äulenfjallen

umgebener Keiner #of, in beffen SOiitte häufig ein Springbrunnen fprubelte.

Strafjt Im alten «um. 'Jin.ii HHollrt le Stic.

$5a§ 2a Minium, tDofnn man butdj ba3 cavum aedium gelangte, mar bermutfjlicb,

rinc 3(rt $lrd)ib ober Sdjreibereijimmer. Qu beiben (Seiten beffelben auS bem ermahnten

Jpofe fütjrten bie fauces, eine Slrt $au8flur, in ba$ Sßerifttylum, einen größeren, bon

Säulen umgebenen $of r
in beffen SUiitte fid) ein SBafferbefyälter befanb, ber mit SÖtumen

unb ©träucfjeru bepflanjt mar.

Jlluftnrtc «BeltgtWcÖte. U. 43
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Tic Heineren ©cmäcfycr, meiere ju 23ot)iu, Schlaf* ober Slnfleibcjimmern bienten,

biegen Gubicula, bie Spcijejimmer Sriclinia, bic im erften (Stodmerfe befinblicfyen ©c-

mäcfyer (Xoenacula, ba3 £ad) bic ©olaria.

$a8 Srtclinium mar ein traulid)e§, für etma fcd)§ big neun ^erfonen eingerichtete«

©emad), in bem nur jmei bi3 brei 9fuf)cbettcn Sßlafy Ratten; benn, mie fcfmn fräfjer eroäfjnt,

bie Horner lagen beim (£ffen, mit 9(u3nat)me ber melctjc gemöfjnlid) fafeen. 3>a?

Jriclinium biente alfo nur bem ÖamUien* ober öertrauteren ftreunbeSfreifc jum (Speife-

jimmer. tfür größere üKa^ljeiten fjatte man befonbere ©öle.

Criclinium. Jlad) «iollrt U Tue.

$ic ©olaria (ber Söller) mar plattformartig gebaut uub mürbe gcmbtjnlid) buref)

Anlegung Don 53lumeu unb ©traudjrocrf in einen ©arten bermanbelt.

$5ie 33efleibung beö Sufebobenä beftanb auS (Sftridj ober (Steingctäfel, bie ber SBänbc
bei ben 5Hcid)eren au$ 9J?armorplattcn. Da§ 2id)t erhielten bie Käufer burd) nic^t fetjv

$al)lreid)e Scnftcröffnungcn.

?lnfangö beftanbeu bic tfenfter au8 einfachen Ocffnungen, bic burd) i'äben gefd)loffcn

mürben. (Später bebiente man fid) be3 sJ!)iarienglajc3 ju Sciifterfctjcibcn , unb aud) ©las^
fdjeiben nad) 9lrt unferer heutigen marcu uid)t ungqpöfjnlidj.

©cmärmt mürben bic 9täumc burdj 9?öljrcn, bic mit f)cifjcr Suft angefüllt maren.

(Hgentlidje Dcfcn gab e3 nid)t unb roat)rfd)cinlid) aueb, feine 9faucf)fänge.

$5ic (Sinfad)()cit bcS ältcftcn 9iom3 fyattc fief) mit ber SluSbcfjnung ber SRepublit fefjr

balb toerlorcn. £ie£ $cigte fid) bcfonbcrS in ben 9J(al;l$citen; benn menn in ben älteften
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Atrium nnb fablinuin au* btr Cafa öi £alhiRt (rtftaurirt).

eiten eine Strt 2)tef)lbrei, ^ul£ genannt, bie altgemcinc ©peifc mar, fo fanb man fpäter

if bem $ifd)e eincS SKömerS einen roaljrcn Stufioanb bon Setfcrbiffen , unb bie SORaf)!-

iten fetbft Rauften fid), fo baß e3 täglid) minbeftenä brei gab.

35ie erfte 2Kaf|ljeit

n Georgen l)iefi 3cnta-

ihtm unb beftanb au§

irot, ©atj, Düben,

oefenen SScintrauben,

äfe unb bergL, audj

Wtf) unb (£ient. 3)ie

oeite 3Kaf)tjeit fanb

t ber fed)ftcn Stunbe,

fj. ju unfrei 2J2ittag3-

it, ftatt unb f)icfj ba§

ranbium. Sie beftanb

i3 falten ob. toarmen,

röfjtentljcite nict)t neu

[bereiteten ©peifen

ib entfpradj unferem

rutigen ©abelfrüfj*

iirf. 3" bie neunte

itunbe fiel bie $aupt^

af^eit be§ $age3, biedoena, bie au3 bem SBoreffen (gustus) unb mehreren (Gängen beftanb.

Söci ber 9)ia^(jeit fclbft bebiente man fief) übrigens feiner $ifd)tücf}er, ba bie $ifd)c

ir Schonung mit einem Xeppid) bebeeft maren, motu* aber ber Scrbicttcn. 9)ian afj ofjne

le 3nftrumente niit

en Ringern; nur eine

rt Söffet finben mir

:mäfmt, beren ©riet

»ifc julief unb roafjr*

beintid) 5ug(eict) bie

itettc unferer (Gabel

?rtrat. Keffer aber gc^

raupten nur bie SSor*

fmeiber.

Die ©peifen rour-

m ni(f>t in etnjetnen

keimten aufgetragen,

•nbern jeber (Gang fam

jf einem befonberen

kftette (SRcpofitorium)

if ben Siftf). 2)a§

jpeifc* unb $rinfge=

(jirr mar in SHaffe

ttb oform eben fo mannigfaltig mie bei unS. %k ^auptmafjljeit mar reid) an Oerfdjieben^

rtigen ©peifen unb (Geträufelt, unter melden teueren ber 28ein bie fwuptrolle fpiette.

93emerfen£roertfje (Geriete ber Börner: $>ie (Gebärmutter einer Sau unb bie ßifren

Reiben galten als befonbere Serfcrbiffen. 1)a3 (Garum, eine auä ben (fingetueiben unb

rat 'Stute geroiffer ©eefifdjc bereitete Sörülje mar eine große Serferei. Xex SDhtlluS, ein

diebter unb fefjr teurer Öifd)- tourbe t)äuftcj , roenn er bis fedjS Sßfunb ferner mar,

43*
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mit 1200 SDtorf be$af)lt. £)a§ ^auptgeridjt mar ein (Eber, meldjer nad) ben Siegeln bc«

Slnftanbc« unterlegt auf bcn $if<h fommcn mußte. 3>en (Schluß be« 9ftaljle§ motten

allerlei yerfereien, unter betten fid) bie ©r^eugniffe ber ßutferbäcferet befonber« ou§-

jeidmeten; benn in biefer Sunft maren bie Börner fe^r erfahren, unb liebten e§, bte ^xo-

bufte berfelbcn unter allerlei feltfamen unb überrafchenben ©eftalten auf bie Dörfer fdt)on

überfüllte Xafel ju bringen.

$a« geroölmliche ©etränf mar eine 9lrt 3)ieth, SRulfum genannt, melier au« SRoft

ober Sein mit #onig beftanb. $er Sein, ba« £auptgetränf ber Börner, rourbe gan$

anber« belmnbelt al« bei un«. 2Ran beroahrte ilm nidt)t in ftäffem, fonbern in feljr

großen, au§gepid)ten tönernen ©efäßen, feinere Seine in oerforften Heineren oon X^on

ober ®la«, bie mit Staentäfelchen Oerfehcn maren. $ie beften italifd)en Seine famen

auö Gampanien, bod) mürben bie gried)ifd)eu üorge^ogen. Saft bura^gängig mifdjte man

ben Sein mit Saffer, fogar mit (Secmaffcr. Ginc §lrt geglühter Sein, ber feljr bdiebt

mar, ^ie§ ©alba unb mürbe in ber Siegel außerhalb ber 9)ia^ljeit getrunfen.

S3on ben gcmöfmlid) nach ber SWarjtjcit ftattfinbettben 3eitocrtreiben nennen mit baS

Sürfelfpicl, Sllca genannt, unb jtoci Birten bon SBretfptelen.

3)a3 §ajarbfpicl mar jmar ftreng üerboten; allein ba fid) ein fold)c3 SBerbot, als

bie freie SSermenbung bc« (rigentfmm« befdjränfenb, öor bem 9ied)t nid)t rechtfertigen liefe,

fo mutbe traft bcS ©erböte« unb öietlcidjt cbcit megen bcffelben fct)r bebeufenb gefpidt

£ie ßäber unb ttJtrtljstjäufer. Unter ben Mitteln jur äußern Sieinlichfeit |W>en

bie ©aber oben an, unb fet)r balb mürben fie au« einem biätctifd)cn ©ebürfniß ein ®cgen-

ftanb be« SuruS, au« «ßriöatanftalten öffentliche ^nftitute.

3n bcii älteren 3eiten hatte man nur ganj einfache falte unb marme ©äber, übet

beren Särmcgrab bie Slebilcn bie Slufficfjt Ratten, ©päter famen nod) Reifte Saffer* unb

(Sd)toifcbäber baju. 5)ie Einrichtungen mürben oon sJkiüatleuten auf ©perulation unter-

nommen; benn man babetc gegen ©ejahlung, aber fo äußerft billig, baß and) ber ännftc

SRömer bie 2Bof)ltt)at bc« ©abe« genießen fonnte. 2)a« (Streben ber debilen nad) ber

©unft be« ©olfe« führte ettblicb, bie freien ©aber herbei, bie oon ben Slebiten oft mit bc*

beutenben Soften errietet mürben unb fo ben Gharafter öffentlicher ^nftttute erhielten

£aß babei jebe ©equemlid)feit entfaltet unb aller nur mögliche Suru« cntmicfelt mürbe,

oerfteht fich oon felbft. öeroötmlich babete man in ber ©tunbc Oor ber (£oena, inbem

man ftd) babei bie |>aut mit Del einrieb, um fie gefdjmeibig ju machen.

Unter ben au«märtigen ©efunbheit«babeorten, befonber« in (Tampanien unb ©trurien,

mar ©ajä, unmeit Gumä in ber 9?äf)e be« SReac*, burch feine ©chroefelbärnpfe ber be*

liebtefte unb gefuchtefte.

(£in meit geringere« ©ebürfniß al« bie ©aber maren für bie Börner bie Sirth^

häufer; benn anftänbige ßeute beburften ihrer nicht, ba fie bei ihren ©aftfreunben ein-

fchrten, unb ju ihren Untcrhaltung^ufammenfünften bie ©arbierftuben unb Jöäber bienten.

ÜRur auf bcn Sanbftrafeen, al8 ba« Reifen allgemeiner marb, fanben fich ©afthäufer, bie

auch öon ben öomehmften Staffen benu^t mürben. $>ie S93trtr)d^äufer in 9tom felbft

maren nur für bie gemeineren tiorljanben unb it)re Söcfityer nicht befonber« geachtet.

SOfan unterfchteb bei ben 2Sirth«hau f
crn tabernae, cauponae unb popinae. S)ic

erftere ^Irt mar meljr ber gcfelligen Sufauunenfantft gemibmet, bie jmeitc umfaßte bie

Käufer, in baten Sein unb CebenSmittel oerfanft mürben, unb bie britte mar eine Ärt

üon ©arfüchen.

$ie ©rmähnung ber Reifen führt un« auf bie in 5Rom gebräuchlichen XranSport*

mittel. 2)er Gebrauch oon Sagen innerhalb ber ©tobt galt für unpaffenb, ja ex mar

fogar auSbrücflich öerboten. dagegen hatte man eine 9lrt tragbarer Ruhebetten (lectica)

unb (Sänften, melche oon 9)iaultf|iercn ober (Sflaoen getragen mürben, gür ben 2ran^

port außerhalb ber <Stabt unb bie SHeife hatte man Sagen aller 9lrt, entmeber eigen
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)ümlid) ober gut SDiiet^c, ja e§ gab fetbft eine 3(rt ^riüatpoft, tubem fid) auf ben £aupt=

rafjeit Pon Station ju ©tatton 9ttietf)magen unb ^ferbc junt SBeiterreifen oorfanben.

(£§ gab ^mei* unb bierräbertge SSagen bon üerfdnebener Bauart unb Söeftitnmung,

ilb leicht, balb frfjmer, mie e3 bic 3)cobc ober ba3 Söebürfnife gebot. $ie 3ugtf)iere, ^ferbc

Oer SWaultluere, mürben nidjt mittels (Strängen, foubern an einem Dorn an ber Deichet

rfinblidjen %od)c eingespannt. 9?ur Joenu brei ober bicr ^fcibe angefpannt maren, §Qgen

ie beiben änfjeren an Strängen.

In nn cm Ulirtrjttjanfc im alten Horn, ^cicfymutg von vcrmniui BofCL

J>er filcibnng ber ÜKömer muffen n>ir eine ausführlichere Betrachtung mibmen.

k'benfen mir juerft ber ber SENänner. .£>ier finben mir al§ ältefteS auSfchliefelid) natio=

nleS ßletbung§ftücf bie "Joga, mctcfje Anfangs überaß, fpäter nur atS Staotöfteib bei

efonberS feierlichen Gelegenheiten, mie uufer heutiger Öracf, getragen rourbe. 3>er Stoff

>ar SSotte, bie garbe weife.

Die Joga fjatte feine Bermel, mar alfo eine 9lrt bon Ueberhängemantel. 3>ic Steife,

d) bamit |U brapiren, mar 31t ben oerfd)iebcncn 3citen fct)r öerfdn'eben unb gab ein 3ci<hen

ir ben guten pber fdjtcdjten öcfd)marf be8 Jogaträgerä ab. 3" ber bieget hing ber eine

-ber^ipfef ber Joga über ber tinfen Schulter, ber SOcantel felbft lief über ben SHürfen,

nb ber anberc £ber$ipfel mar rücfmärtS über bie red)te Sdjulter gemorfen, fo bajj er auf

em dürfen ^ing.

3uliu3 (£äfar trug 5ttr 5Ut§jcid)nung eine Joga bon Purpurfarbe (togu purpurea),

icldje nad) ihm bie Äatfcr aU ein au§fd)lic6(id)c3 Reichen ihrer SSürbe beibehielten.

Knaben trugen bie mit einem ^urpttrftreifen berbräntte toga praetexta. Jie Junifa

3ar baS eigentliche i'cibftcib. Sie beftanb au3 einer 9lrt föemb, bis an3 Stnic reidjenb,
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mit furjen Slcrmcln unb unter ber ©ruft gegürtet. Sur bie folteren Jage üerboppelte man

bie Junifa, inbem man Cber* unb Untertunifo trug.

©ine an ber Xunifa befinblidje 9lu«jeichnung ber Senatoren unb SRitter mar ber

latus clavus, ein in ber 3J?itte Pom £alfe bi« an« Knie fjerabgehenber, eingewebter Sßurpur=

ftreifen. 2Ber ben latus clavus trug, gürtete nur bie Unterrunifa, bie obere nidjt, mo=

öon jeboe^ Gäfar eine 9lu«nar)me motzte. — S)ie ^änula, meldte al« eine Slrt Steife^

mantel bientc, mar lang unb ofme Slermel, bi« junt Seibe jugena^t unb mat)rfcheinlich iuit

mit einem #al«au«fchnttt oerfchen. $er ©toff mar Pon ftarfer, bitter SBotte. — £ie
\

Sacerna mar eine 9lrt ©tufcermantel, ber theilS über ber Joga, tt)eil« an bereu Stelle J
getragen mürbe unb Diel ©leganj entmicfeUe. w

S)a bie übrigen Kleiber burdjgängig roeifj maren, fo trug man ber ?lbmect)felung I

roegen bie Saccrna farbig, unb namentlich maren fnnunel* unb beüdjenblauc fet)r beliebt, jf

$oct) galten meifjc für am anftänbigften unb mürben bon ben ©tufrern getragen.

©einfleiber unb Kopfbcbetfung maren bei ben Römern nid)t im ©ebrauet).

Sic ©teile ber $ofen bertrat bei ben Söcidjlingen eine Umroicfelung ber ©eine mit

Söiubcn, fasciae genannt, momit aud) mot £al« unb D^rcu ummunben mürben, ©ei

fchledjtem Söetter jog man eine Kapuze über ben Kopf, metdjg an ber fiacerna angeheftet mar.

2)ie Sufjbeflctbung jerfiel in jmei Staffen: Xie ©oteä maren ©anboten, ba« heißt

©o^len, roeld)c mittels befonberer Siemen an bem Suf? befeftigt mürben; bie Galcei ge*

möhnlid)C ©d)ut)e, bie ben ganjen Sufj bebeeften. ©ic maren gemöfjntid) ft^morj ober

meifc, fpäter auch farbig. Xie ©djuhe ber Senatoren Ratten eine ^albmonbförmige Slu«5eia>

nung unb maren mit Pier ©cr)nürriemen befeftigt, meldte bi« an bie SBabc hinauf um ba«

©ein gefdjlungen mürben.

$a« $aar rourbc furj getragen, ber ©ort nid)t rafirt, fonbem blo« gcfürjt; fpäter

aber fam aud) ba« Ütafircn auf, wa« man bon eigenen ©flaoen ober in ben öffentlichen

öarbierftuben beforgen liefe. 511« ©djmucf trug ber Börner einen ©icgelring, ber ©tufcer
|

in fpäterer Reit alle Singer boH Süinge.

55er ©iegelring mürbe geroöhnlid) am ®olbfinger ber linfen .£>anb getragen unb mar

Anfang« unb fpäter für bie geringeren Klaffen Pon C£ifen, mät)renb fpäter golbene 9iinge

al« eine 9lu«acichmmg ber höheren ©tänbe betrachtet mürben.

$ie meibliche Kleibung beftanb in ihrer SMftänbigfeit au« brei £auptftütfen : We

tunica interior, ein einfache«, bi« an ba« Knie reid)enbeS £cmb, bie ©tola, ein lange« i

Ueberfleib, unb bie SßaÜa, eine 2lrt Hantel jum Stu«gehen, bie Saccrna ber SSeiber.

Sic tunica interior mürbe auf bem blojjen Seibc getragen unb mittel« eine« ge* *

möhnlich lebemen Söufenbanbe« (©trophium) unter ber ©ruft gegürtet.
I

Sie ©tola mar eine Junifa, mclä)c burdj eine barangcfcfcte Salbei bi« über bie Süße {

Perlängert mürbe, fie t)atte halblange Bermel, meldjc inbefe nicht jufammengenäht, fonbent |
mit einer Agraffe jufammengehalten mürben. Um bie $üften herum hielt ein ©ürtel bie

©tola feft, unb jmar fo, bajj fie in einer Slrt Saltenbaufchc über ben ©ürtel hinüberging.

2)ie Öatbc ber ©tola mar meife. £al«au«fcr)nitt unb ftaibei maren bei ben reicheren

grauen mit ^ßurpur burdjtpebt. 2)ie ©tola mar, mie bie Joga bei ben 9Rännem, ba*

au«jcichncnbe @hrenfleib ber römif^en Bürgerin.

9luf ben ^Ju^ be« £>aar« üermenbete bie Römerin grofec ©orgfalt, unb e« gab biele 1

Slrten e» 511 tragen. 3)ic gemöhnlichfte mar bie ber ©eftalinnen. S

©n offener ©djleicr fiel Pom Stopfmirbel auf beiben ©eiten über ba« in Siechten gc- "

legte ^pinterhaar bi« auf bie ©dmltcr herab. 2)a« h^rjorragenbe SSorberhaar mar über

ber ©tim herüber jicmlid) gelocft unb mürbe fpäter burd) ein Biebern feftgehalten, baS

nur in ber SKittc ber ©tim fichtbar mar.

«II« ber fiuptf ftieg, bemächtigte fich bie 5Uiobefuct)t be« meiblichen KopfpufceS unb

brachte bie atterfeltfamften Gteftaltungcu 5U Jage.

Digitized by Gc



tlnlti!rgff£t|id|t.irtjf QTafrl VIII. Koni. Uc. S. ;{ci<tuutii£ von 0: im i . Jocylci £>.
<J-

ooi Wtttelanntb tin ?tltar au« OTarmor, bnlMnlcr jwet Iteftalinuen. Hont unten Haien uub ^entclfeldie. diubii sur

Jette Hiwibelober au? Marmor unb fronte. Viitf« ein Treifufi mit Iifd> au* Bronne. Cben 4<afctt, 3Kufilinftrumeute

(ÜDxa, JtÖten, 6aa>feife. Irompetci mtb Hrtimurfiadien.

Digitized by Google



344 Trtttrr Zeitraum.

Au« bem Orient fam bie Wobe, ba« #aar mit perlen 51t bürdeten. 2113 man
mit ben germanifd)en S3ölferfd)aften Mannt mürbe, mottten bie Römerinnen um jeben

<ßrei3 blonbe« £>aar haben. 9Kan öerfuchte e« mit §aarfalben aöer Art, jelbft mit (Stoib-

ftaubpuber, unb enblid) tieft man fid) öon eingefauftem beutfdjen £>aare mirfliche ^errürfen

machen. 3itm Crbnen be« £aare« bienten Stämme öon (Elfenbein ober !öud)«baum, §ur

SBefcftigung beffelben eine ein$igc, funftoott eingefteefte große Sdnnucmabel, roclcr)c oft

18 bi3 20 Zentimeter lang unb an bem (Enbe fcljr jierlidt) gearbeitet mar.

SBir wollen bei biefer Gelegenheit nod) gleich ber fleinem Xoilcttegegenftcinbe ge-

benfen, beren fid) bie 9tümcrinnen, ber SOcobe gehortfjenb, bebienten: Schmarje garbe bum
Schminfen ber Augenbrauen

, Safapiifoer, 3ahntinfturen unb falfdje Safyne, rotfje unb

meine Sd)minfe, CEfel«mild) al§ 9Safd)mittel jur SBerbefferung ber £aut; femer $u bem-

felben 3mecfe ein £eig au« ©rot unb (Efeßmild), ben fid) bie grauen Abenb« über ba«

Gefid)t ftridjen. Ter Spiegel, bie« toid)tigftc Mtrument ber Toilette, mar nidjt üon <&la£,

fonbern au« polirtem SWctall, oft mit einem föftlidjcn Wommen üon (Elfenbein unb (Ebel*

fteinen eingefaßt. «18 Öächer bebientc man fid) eine« gefdjmacfooll gearbeiteten SBcbcl«

öon ^ßfauenfebern.

3u ben Sebent unb GcfunbljeitSregeln be« SHomcr« geborte außer bem iöaben öor

allen fingen regelmäßige 2cibe«ben>egung. raber finben mir überall (Einrichtungen unb

Gebräuche, melctje bie 2eibe«bemegung betreffen, ^ier^u geboren t>or allen Tingen bie

gi)tnnaftifd)en Uebungen be« Saufen«, Springen«, gelten« unb 33attfchlagen«. Tic Icfctere

£eibc«bemegung mar fo allgemein, baß man $>emanb, & mochte fein mer er molltc, für

einen trägen ÜJ?enfd)en gehalten haben mürbe, ber nic^t tagtäglich, fein 53aHfpieI abgehalten

^ätte; ja ber Ort be« #aufe«, melden man ju ben gümnaftifd)en Uebungen eingerichtet

hatte, mürbe blo« nad) bem ©allfpielc ba« Sphärifterium genannt. Ta«, ma« bei un«
blo« eine (Ergöfcung für SHnber ift, unb ma« man öon (Ermachfenen unanftänbig unb lächer-

lich fi"*>cn mürbe, mar bei ben Körnern eine (Erholung für bie angefehenften unb mürbe-
üollften ÜDtänner.

Unter ben fonftigen Gebräuchen ermähnen mir noch Dc^ römifdjen Gruße«. Ohr mar
ftumm, unb beftanb fomol für Söcfanntc al« für foldje, benen man feine Sichtung bezeugen
moUte, barin: baß man fjiityutrat unb ben flu üöegrüßenben auf bie Sippen fußte.

Cetdjenbeftatimrg. 9iachbem mir bie michtigften Momente be« römifchen Seben«
herüorgehoben haben, richten mir unfern ©lief auf ben Job unb betrachten bie römifcfje

£eicf)cnbeftattung. hierbei finben mir ein hödjft ausführliche« (Eeremonienmefen üorherrfcr)enb,

beffen Grunb in ben Anfichten über ba« fortleben nach ocm ^00c foß- $a mfln ßlaubte,

baß ber Schatten eine« Unbeftatteten ruhelo« umher irren müffe, fo galt tne feierliche

©eftattung be« lobten für eine heilige ^flid)t.

28er auf feinem SSege einen Seidmam fanb, fuctjte biefe $fli$t baburch }H erfüaen,

baß er ihn mit brei #änben öoa (Erbe bemarf. könnte eine gamilie ben fieidmam eines

ihrer Angehörigen nicht erhalten, fo mürbe er menigftenS bem Steine nach beftattet, inbem man
bie Tobtenfeierlid)feit üerrichten ließ unb ihm ein leere« Grabmal ((Ecnotapbium) errichtete.

Tie Zeremonien begannen fcfjon mit ben legten Angenbltden eine« Sterbenben.

Sobalb 3«nanb im Sterben lag, fud)te bie ihm theuerftc ^ßerfon in einem legten

STuffc gemiffermaßen feinen Athem aufzufangen unb brüefte ihm bie Augen ju. 3eia,te ft«h

fein 2eben«jeichen meiter, fo mürbe üon ben Anmcfcnben ein laute« $lagcgefcfn;ei angeftimmt,

um ben biclleicht nur Sdjcintobten mieber ju ermeefen. £atte bie« feinen (Erfolg unb blieb

aud) ber ftorper nach einer Abmafdjung mit heißem ©affer leblo«, fo mar ber lob feft=

geftcHt unb man traf Anftaltcn junt Öetchnibegängniß.

3unächft melbetc man "ben 2obe«faU einem ber bafür AngeftcHten, melche Sibitinarii

genannt mürben, meil fie im öeiligthum ber 93cnu« Sibitina ihren Aufenthalt hatten, unb
übertrug bemfclben bie meiteren Anorbnungen unb 5eierlid)feitcn. Ter i'ibitinartu«
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bcforgte aldbann bic jut öffentlichen Sludftellung nothmcnbigc Verrichtung ber Scid)e, unb

crbnete bad 2eid)enbegräbni§ felbft an, bad ja nact) bem ftange ober 9teichthume bed 93cr*

ftorbenen mehr ober minber feierlich l°ar. — $er ^oßinctor, einer ber ©flaben bed Sibi^

tinariud. hatte bad ©efd)äft, bad Sleufcere ber £eid)e fo herstellen, bafj fie feinen mtber*

liehen ©nbruef hervorbrachte, fie ju falben, 51t reinigen, $u befleiben, einen freien ftetd

mit ber 3Toga. hierauf tourbe fie auf ein ^arabebett gelegt, neben welchem eine 9iauch s

pfanne bampfte, mät)rcnb bor bem £aufe eine Siefer ober Sbpreffe aufgeflanjt mar, um
bic Slnmefenheit einer Seiche $u bezeichnen. $)icfc ^arabeaudftellung bauerte fieben Jage

lang, nach Ablauf melier 3^it erft bic ©eftattungdfeterlichfeiten begannen.

SSir ermäßen jur Schreibung einer ©eftattungdfeierlichfeit bie glänjenbfte Slrt

berfelbert, ein fogenannted funus censorium, mit ben ©t)ren, wie fie 5. $8. einem

Gatfor jutamen. Sem Seichenauge boran jogen Ütfufifer mit flingenbem ©ptcl. hierauf

folgten bie bom Sibitinariud gestellten Sllagemeiber, weldje bie Lünten fangen, bad heifct

flagenbe Soblicber auf ben Verdorbenen, liefen folgten SDcMmcn, roelchc bezügliche ©teilen

aud tragifchen dichtem recitirten, auch lD°l $arftellungen aud bem Scbcn, ben (Sitten ober

(ft)arafter5Ügen bei lobten jur ©dmu brachten, ©obann famen bie imagines majorum,

bad h^ifet Seute, weldje in SiaSfe bie 9H)ncn bed Verdorbenen borftellten. SBar ber £obtc

cm berühmter, burch grofjc Xhaten audgezeichneter Sftann, fo mürben hinter ihm tycx tafeln

getragen, auf welchen bie 2 fyaten beffelben forgfam bezeichnet ftanben. 9htn enblich folgte

bie Seiche felbft, auf einer aud (Elfenbein gefertigten $obtcnbaf}re in etmad aufgerichteter

Stellung liegenb unb mit einer golbburd)Wirnen Sßurpurbecfe bebceft. betragen tourbe

bic ©abre eutmeber bon ben nächften Verwanbten ober bon ben burch bad $eftamcnt frei*

9daffenen ©Haben, bei befonberd berbienftbollen Männern auch bon Gittern, ©enatoren

ober äRagiftratdperfonen. S)er Vahre folgten $unädjft bie ©rben unb Verwanbten unb

biefen bie neu gretgelaffenen , jum 3eid)en ber Freiheit ben £ut auf bem ®opf. $cn

Schluß machten ftrcunbe, Vefannte unb Volf.

25er ganje Scichen^ug erfchien in Srauerflcibcm , bie bon ben älteften fetten her

l'chroarj roaren. (ix nahm feinen 2Öeg 5unäd)ft nach ocm Sorum bor bie 9iebnerbüfme

(rostra), mo bic Vahre niebergefetyt mürbe, roährenb bie imagines auf ben curultfdjen

Stühlen ^lafc nahmen unb einer ber Vermanbten bed Verdorbenen bie ÜRebncrbühne 0e=

flieg, um bemfelben eine Sobrebe ju halten, mobei aud) ber Vcrbicnfte feiner Vorfahren

gebadet roerben mußte. Von hier aud ging ber $ug benn cnblid) nach bem Veftattungdplaty

Ten ©d)lufj machte bie Veftattung, entmeber burch Vegrabcn ober Verbrennen bed

Seidmamd, roie bad eine ober bad anbere bon ber Familie bed Verftorbenen beliebt mürbe,

bennbeibe Slrten maren gebräuchlich- 35ie ©ittc, bat Seidmam
(
$u begraben, mar bie ältere;

inbeffen ftanb ihr fpäter auch ber (Gebrauch bed Verbrennend jur ©eite. 9)?an entfctjicb

ftd) für bie eine ober bie anbere 2lrt ber Veftattung. $ie ©cheiterhaufen maren mehr ober

weniger hoch unb ber^iert nach SWafegabe beä Vermögend. @he man einen folgen anjünbete,

gab man ber barauf ftehenben Seiche noch Dcn 21Md)icb3fufj, bemarf fie mit Sölumen unb

ftränzen unb befprengte fie mit mohlrichenöc'. Gaffer. 9?achbem hierauf ein ftlagelieb ge^

mngen morben mar, jünbete einer ber nächften SJermanbten bed S3erftorbencn mit ab=

getoanbtem ©efichtc ben ^oljftoß an. 35ie aud ber 3lfche gefammelten ©ebeine mürben ge=

troclnet, in eine Urne gett)an unb im Innern bed ©rabmald beigefe^t. 2)ie ©rabmälcr felbft

mürben mit ber ©tatue bed S3crftorbcnen ober auch njol mit ©cenen aud feinem Seben in

halberh flbener Slrbeit gefchmücft unb mit einer einfachen ^nfchrift berfer)en.

S5ie Söeifefeung gefchah für bie SSohlhabenberen gewöhnlich auf bem eigenen ©runb unb

33oben, ba cd öffentliche Söegräbniftpläfte in sMom nicht gab, unb nur für bic befifrlofen

Staffen ein beftimmter ^lafc am ©dquilinifchen ^ügel eingeräumt mar. #

SBir fchließen bie Betrachtung ber römifd)en ©itten mit einem ©tief auf bie hiftorifd)

fo merfmürbigen Sßolfdfefte ber Körner.

3H«1WTte mu9t\mtt. n. 44
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Die Iflolksfeße ftanben im engften 3ufammenhange mit ber Religion, ja fte gingen

unmittelbar aug it)r ^erbor, bo in Stom, mie mir bereits miffen, bie Religion ein poli-

tifdje« Snftitut mar. Die ßaljl ber gefte, meldte tljeilg alljährlich , tfjeilg in größeren

3mifcf)enräumen, theilg auf befonbere ?lnorbnung mieberfehrten, mar fo groft, baft mir un§

barauf befdjränfen muffen, nur bie bezüglicheren namhaft gii machen.

Die fiupercalien, bag ältefte berufte, $u (Ehren beg ^Jan begangen, roaren etru§*

fifcf)en tlrfprungg. Diefcg geft mürbe am 1 5. gebruar gefeiert unb mar fct)on bor ber C£r*

bauung SRomg in Satium gebräuchlich. — Die Gebräuche bei ben Supercalien maren äujjerft

fcltfam. 3uc*f* tnurben jmei 3^9cn unb ein £unb gcfc^lat^tet unb bann bie Stirn jmeier öor-

netjmen jungen Börner mit bem blutigen ÜJteffer berührt, mobei fie lachen mußten. 2öar biefe

fonberbare Germonte beenbet, fo mürben bie Stelle ber geopferten Spiere in Stiemen gefdmitten,

mit benen bie jungen Stümer, big junt (Gürtel entfleibet, burd) bie ©trafjen unb gelber liefen unb

jeben ilmcn Sßegegnenbcn fd)lugen, ein ©jperiment, bag namentlich bie jungen SBeiber gern an

fid) berfuchen liefen, ba eg nach bem herrfchenben ©laubcn bie grud)tbarfeit beförberte.

Die ^alilien, ein geft ber «ßaleg, (Göttin ber «Schäfer, fielen mit ber Erbauung

9tomg jufammen unb mürben alljährlich am 21. Slpril beranftaltet. Dieg länbliche geft

mürbe borjuggmeife bon ben (Schäfern gefeiert. Diefe hielten unter mancherlei feltfamen,

felbft efelljaftcn (Gebräuchen ©chmaufereien big tief in bie 9tad)t hinein unb jünbeten alg*

bann ein Strohfeuer an, über melcheg bjnmeg fte meinberaufcht tanjten unb fprangen.

Die ÜÖtatronalien, bereu geter am l.<D2är$ ftattfanb, maren eingefefct jumSlnbenfen

an bie griebengbermittlung jmifchen ben Römern unb Sabinem burch bie fabinifchen

Söeiber. Sie maren ein ©h^enfeft für bie römifchen grauen. Dicfelben empfingen bei biefer

(Gelegenheit bon ben Männern (Gefreute, unb felbft bie Sflabinncn genoffen ihren Slntt)eil

an ber geftlidtjfeit, inbem fie bon ihren Verrinnen bei Sifche bebient mürben.

Die Saturnalicn, bag #auptfcft ber Stömer, fo alt mie bie Öupercalien, maren

bag finnreichfte oder gefte. 3h™ $au<* ^urbc au
f

blci Di§ bicr, ja 51t manchen 3eiten

fogar auf fünf big fieben Sage auggebehnt. Dag geft mürbe gefeiert ben fechjehnten Sag

bor ben dalenben beg Januar, 5U (£l)rai beg Saturn unb 511m Slnbcnfen an bog fatumifchc

(golbene) 3citalter, imb mährenb biefeg gefteg mürben bie Stollen jmifchen Sflaben unb

£erren getaufcht. (£g mar bat)er bag greubenfeft ber Sflaben, meldje babei bog 9fedjt

hatten, fich üon 'facn $*n«n bebienen ju laffen, ihre $leiber 511 tragen unb ihnen ihre

gehler borjuljalten. Nebenbei mar eg Sitte, fich bei biefer (Gelegenheit gegenfeitig ju befchenfen.

gaft ing Säuerliche fattenb erfdjeint bagegen bog geft, mclcheg Sectiftemium f)ie§

unb feineu anbern ßmerf hatte, alg ben (Göttern ein (Gaftmahl ju geben! 2)tan richtete für

bie (Götter in ihren eigenen mit Slumen unb Saub berjiertcn Xempeln ein (Gaftmahl h«<

inbem man 2ifct)c betfte, für bie (Götter Ruhebetten unb für bie (Göttinnen Scffel herum;

ftettte unb nun jebeg (Götterbilb auf ben für baffelbe beftimmten «ßlafc fefcte. ^riefterhabfud)t

mag mol bie ©rfinberin biefeg feltfamen gefteg gemefen fein, melchcg auch aufjergcmöfmlid)

angeorbnet mürbe, menn eine Seuche ober anbere allgemeine 9?ott) bog Sanb bebrängte.

JDie rÖmtfdjen Spiele. 3n genauer 93erbinbung mit ben geften ftehen bie römiKhen

Spiele, benn auch f* e ro^en religiöfen Urfprungg ober laffen fich 00t*) auf °'c Religion

jurüefführen. 93on ben griechifchen Wationalfpiclcn unterfchieben fie fich auffallcnb baburch,

bafj eg für einen freien SKömer für eine Schanbe galt, alg SDtitmirfenber bei biefen Spielen

aufzutreten. (Er mar blog 3ufd)auer, unb bie Spiele maren feinetmegen, nidjt aber mar

er ber Spiele megen ba. Der ^auptfchauplafo biefer geftlichfeiten mar ber bon bem älteren

£arquin erbaute Circus niaximus ; auch fc^reibt man $arquin bie Ginführung ber öffent*

liehen Spiele ju. Diefe Spiele beftanben nun tljeilg in SBettfämpfcn ju ^ferbe, ju SSagen

unb ju gu§, thc*g in Xtyex* unb theilg in (Glabiatorenfämpfcn. Dag ^ferbemettrennen

eröffnete bie geftlichfeit, nachbem biefelbe burch einen bom Äapitol über bag gorum nad)

bem Girfug geführten ^ompaufjug eingeleitet morben mar.

Digitized by Google



Digitized by Google



348 dritter Zeitraum.

9luf ba3 *ßferbemettrennen folgten bie SSagcnmettfahrten, bei benen bie SBagenfüljrer in

mehrere burdj bieÖarbc ber ftteibung unterfd)iebene Sibtljeilungen (factiones) geteilt rourben.

$>ie 23etttämpfe im fingen, ©otogen itnb berglctcfjeu gamnafnfd)cn fünften, meldte

hierauf folgten, erregten weniger 3>ntereffe, bo bie» in hohem Grabe burd) bie £fjierfantpfe

in Stnfprurf) genommen rourbe, ein fo barbarifd)e» SScrgnügen, bafe man c» nnr bei einem

in 99lut unb Sfrieg ergrauten SBolfe für möglich galten fann.

3u ben Jtiierfämpfen liefe man au» ben fernften (Segenben be» SRömifäen 9teidje£

milbe $t|iere fommen unb fo lange füttern, big bie 3eit ber ©piele ^eranfam. £urd)

junger mürbe ihre Söilbheit noch öermefjrt; nun braute man bie £f>iere in ben (£irfu», roo

fte theil» gegen einanber, tfjeilS aber aud) gegen SSerurt^eilte unb in Ermangelung folcrjer

gegen gebungene SWenfdjcn einen ®ampf auf Xob unb Seben beftehen mußten.

SBei biefer Gelegenheit ermähnen mir, bafe bie befannte Gegebenheit üom Soroen be£

Slnbrofle», fid) erft fpätcr, unter ben erften Äaifern, jutrug, mo fid) aber feine Gelegen-

heit finben bürfte, fie mitjutfjeilen. Slnbrofle» mar ein griedu'fcher ©Habe im 55ienfte be§

Sßrofonfuls' Don 9lfrifa. @r entflog feinem graufamen $errn unb geriet^, als er fid) ber=

bergen rooüte, in bie $öhle cmc^ SÖmcn. 9118 biefer am Slbcnb balnn laut brüflenb

gurüertchrte , manftc er Innfenb auf Slnbrofle» 51t unb legte biefem feine $atye auf ben

©djoj?. £>er (öflaöe bemerfte borin einen 35om, 50g bcnfelben fyexauä unb warb öon

bem banfbaren £t»ere fo lange mit Nahrung berfehen, biö er, be» einfamen Sebent übcr=

brüffig, bie £öf)le berliefe. Unglücfliajcrmeife aber geriet!) er mieber in bie §änbe feine»

#errn, mürbe bon biefem jum tyitxtamtfe berurtljeilt unb nad) SRom gefeiert. $>er 3ufall

roolltc, bafe aud) ber Söme gefangen unb für bte beborftef)euben ^terfämpfe nad) SRom

gebraut mürbe. 511» 9lnbrofle§ ben GirfuS betrat, fprang ber Söroe ilmt entgegen, um itm

— mit rührenber 3ärtlid)fcit ju liebfofen. $aS erftaunte 83olf berlangtc 9tuffef>tu& über

biefe» auffatlenbe $hun ; Slnbrofle» crjär)Ite nun feine Abenteuer unb mürbe nic^t nur be*

gnabigt unb freigclaffen, fonbem erhielt aud) ben Sömen jum Gefreut, mit bem er al»bann

umfierjog, um ba§ feltenc t}reunbe»paar allem S3olfe für Gelb ju jeigen.

SBiel graufamer nod) unb fdjänbtidjer maren bie Glabiatorenfämpfe, bie 5m 3?*t ber

$ßunifd)en Kriege in Stufnaljme tarnen, unb un» alS Inbegriff aller SBarbarei erfdjeinen

muffen, ba fte feinen anbem Qroed Rotten, al» burd) gegenfeitigeS Horben unglürflid)er

©d)lad)topfcr ber ©lutluft ber jugaffenben Wenge einen Gcnufe ju bereiten.

2>ie ©labiatxntenkäntpfe foUen tu8fifd)en UrfprungS unb in 9tom eingeführt morben

fein, um baburd) bie SKenfchenopfer 3U erfefcen. Sit» Glabiatoren traten nur Sflaüen,

Gefangene, 23erurtf)ei!te, fpäter auch gebungeue greic auf. Angriffsart unb SBaffen ber

Glabiatoren maren öerfdjicben, unb nad> biefer 93erfd)iebcnheit mürben fie felbft einge*

theilt. ®ie kämpfe nebft 3or)t unb 51rt ber Kämpfer mürben öffentlich berfünbigt, bie

Slnorbnungen befonnt gemacht, bie ©tunbe beftimmt, mit einem SBorte §lllc» gctlmn, unt

bem barbarifchen Kampfe ben Gfjtnofter ci«c» «Schaufpiel» ju geben. 3U Anfang ber

SBorftcflung mürben bie Glabiatoren paarmeife, mie fie fämpfen füllten, in bie Slrena g^

führt, unb nach ein"n S3orfpiele mit ftumpfen Söaffen begann ber emfte Äarnpf, ber in

ben meiften Sötten mit einem fd)redlid)en Jobc be» einen ober bc§ anbern ^ämpfer§

enbete. 3>a3 ©chidfal ber 5c^tenben hing thcilS öon ihrer Gefchidlichfeit, theilä öon ber

Saune be» SSolfeS ab. $>enn mer bloS Dermunbet mar, ben liefe ba3 93olf in manchen

gätten frei, in manchen aber auch Dem überantworten, mie e» gerabe gelaunt mar.

$ic ©icger erhielten oft nicht unbebeutenbe Gcfchente. 3)ie Glabiatorentämpfe bilbeten

ftch mit ber 3eit fo au», bafe unter bnt Äaifern häufig 500 ^}aare ju gleicher 3eit auf

bem ^ampfpla^e erfreuen, um fich gegenfeitig ju mürgen ober 5U fchlachten.

2)ie hauptfächlichften Slultursmeige, ^anbel unb ^nbuftrie, fpielten bei ben 9tbmern eine

fcfjr untergeorbnete Atolle. 2Kan hielt bie ©efdjäftigung mit ihnen für unmertf) eine» freien

Börner», unb nur Slderbau, ^olitif unb ÄriegStalent gemährten Slnfehen in ber 9iepublif.
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iwmVf traft 3nbuflrie.

2)er SBanrenfjanbel blieb in fremben Rauben, bie unterjochten £anbe(3üölfer betrieben

n of)ite Störung, aber bie Börner fugten ben Öcnrinn barauS ju jieljen. £>ierburd) unb

ircb, (Srpreffungen, Seilte, Bo^PQ^^G«1 unb grofee ©elbfpefulationen tarn \o Diel GMb in

c^änbeber SR inner, baftfienidjtnötljigfjattcn, £anbel5u treiben, umWeidjtfjümer ju fammeln.
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9cur $mci $anbel§ämeige maren e8, für bie fid) bie Börner in fo meit intereffirten, bafe

fie fid) ihnen unmittelbar mibmeten: ber SflaPen* unb ber $ornf)anbel. TOit SDcen)d)en $u

hanbeln crfd)ien einem Börner nid)t3 SnteljrenbeS, unb er befd)äftigte ftd) mit biefem ab*

fd)eulid)en penibel nict)t allein bireft, fonbern Perbanb aud) bamit bie empörenbften Speku-

lationen, inbem er förmliche SflaPenjüchtungen unb SflaPenlager errichtete.

3n biefer ©ejie^ung gebenfen mir be$ (TraffuS, ber, ma8 ©elbfpefulationen betraf,

al3 ber größte 90?ann DtomS ju betrauten ift. Sein unermefelicheä Vermögen hatte er nur

buret) bergleid)en Spefulationen gewonnen, unb babei feiten nad) bem ©ebot ber Siebtich*

feit gefragt. SltleS, ma$ it)m ©elb einbrachte, mar red)t; er liefe mö^renb ber Sd)rctfen§:

jeit reiche Seute auf bie ^roffriptionStafel fefcen, um ihre ©üter unb £äufer ju geringem

greife an fid) ju bringen; alle alten unb baufälligen #äufer in 9xom faufte er an, um fte

buret) feine ©flauen mieber herfallen ju laffen. hierauf Perfaufte ober Permiethete er fie

§u ho^cn greifen. Sine ^auptermerbSquelle für ihn mar aber bie SflaPen$ud)t. (£r

faufte eine SRcnge Sflapen, liefe fie }n SBorlefern, Schreibern, $au3hofmeiftern, £afck

beefem , ßammerbienern unb SBebienten auSbilben unb perfaufte fie alSbann mieber ju

boppelten unb breifachen, oft jehnfachen greifen, ^anbroerfer, bie ihm bei feinen Käufer*

fpefulationen Pon 9iu|jen fein fonnten, namentlich Sftaurer unb 3immerleute, behielt er in*

befe für fid) unb Oermiethctc fie um hohen Sohn.

5)er $auptmarftpla$ bcS SflaPcnhanbelS mar SeloS, mo man bie§ ©efdjäft in

folcher SluSbehnung betrieb, bafe oft 10,000 Sflaoen in einem Xage perfauft mürben.

Ser ^omhanbcl mar burch bie Dcotfjmcnbigfcit geboten, ba Italien nicht genug (betreibe

erzeugte, unb mürbe mehr Sache bc3 Staate?, inbem biefer bafür ju forgen hatte, bafe

fein $ornmangel eintrat, meil bie§ ftetö eine unmittelbare SBeranlaffung ju Stufftänben unb

Unruhen rourbe. Sat)er mar e§ eine £jauptforge für bie föegierenben, ftetö fo Piel SBeijen,

benn Joggen mar ben Körnern unbefannt, in SBorratfj &u hoben, bafe bei eintretenber

9?otfj ben Slcrmeren )tl herabgefefoten greifen, oft auch ganj umfonft, baS nötige &orn

geliefert merben tonnte. Siefe mehr au8 ^Jolitif al3 au8 Humanität entfprungene (Sin-

richtung machte ben Äornhanbel für 9tom ju einer üftothmenbigfeit unb nahm ben ©C*

fchäften bamit ben Schein oon Unehrenhaftigfeit, fo bafe fogar bie Statthalter in ben

^Jropinjen fid) fetjr angelegentlich un0 f°f)r Sum 93ortt)eiIe ihrer ft'affc bamit befafeten.

Du jHihtjett. Ser £>anbel führt un£ junächft auf bie SDiünjcn. Siefe maren in ben

älteften ßeiten be§ Staates nur Pon fätpfcr, inbem man fid) für grbfeere 3ahl"ngen mit

lateinifchen, griectjifcf>eti unb etru$fifcf)en ©elbforten behalf, ©rft nach Eroberung $arent$

follen in 9tom Silbermünjen unb erft nach bem jmeiten $unifd)en Kriege ©olbmünaen geprägt

morben fein. — Sie gcmöfjnlichc römifchc aRünjeinheit mar ber SeftertiuS, eine Sitbermünje.

Sein fBerhöltnife $u ben übrigen ajcunjforten mirb auS folgenben Angaben herPorgehen:

1 $cnariu« = 2 CuinariuS = 32»/6 $ffl.

1 Guinariu« — 2 SeftertiuS = 17V§ =

1 ScftcrtiuS =
2*/i Sl« (ob. fiibctla) = 9»/»

1 91« = 2 Sembefla = 3f,
/M «

1 Scmbcda — 2 JcruniciuS = 1**/« *

1 ücruniciuS (bic flcinftc 9Künjc) = -

SenariuS, Cuinariuö unb SeftertiuS, jumeilen auch °a§ §IS maren Pon Silber, bie

übrigen Pon föupfer. — Sie römifetje ©olbmün^e, 3lureuS genannt, hatte einen fchmanfenbrn

SBerth; biefer mcchfelte im Saufe ber Seiten jroifchen 11 unb 17 SKarf unfereS ©elbe?.

SlUe un8 befannten ^anbel^ahlenPerhältniffe, als SlüffigfeitS», ©etreibemafee u. f. m.,

anjuführen, mürbe 51t meitläufig fein.

Sa3 römifche ©etreibemafe hiefe SWobiug unb fafete 23 ^funb SSei^en mittleren

©emichtS. Sie ©Zafee für flüfftge Stoffe maren: ber Sef tariu» (ungefähr 1 Stoppen

rhein. SOcafe), ber SongiuS (ungefähr 7 Stoppen), bie Urna (27% Schoppen), bic

Slmphora (55 V» Stoppen) unb ber GuleuS (gleich H ©hm, 14 SWafe Schoppen).
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SSa§ bon bcm $anbel gefagt mürbe, gilt in nod) größerer SluSbefmung bon bcr

jnbuftrie. S5ie Börner fclbft berachteten bic 93efd)äftigung bamit unb überließen biefelbe

\xm ©Haben. 9?id)t§beftomeniger maren bie fc^önften unb feinften ©rjeugniffe be3 ®unft=

ei§e5 in ganj SRom berbreitet, ba fie 511m SuruS unb jur $equemlid)fcit be§ 2eben§ ge*

orten; unb namentlich jeit^neten fieb, bie ^robin^en in ber #erborbringung inbuftrietter

Jrobufte borjügltcr) au£. 3)ie einzelnen berfelben namhaft $u machen, mürbe un§ tyex

jfaibar ju meit führen, unb c§ märe um fo überflüfiiger, als mir bei ber 93etrad)tung bcr

sttten bereite boSjenige fennen gelernt haben, ma3 un§ nu8 biefem ftaty ber menfdjlicfjen

rtiatigfeit mtereffiren fann.

QBifTenfc^aft \mb &un|l

fJoefie. 35a§ fricgerifdje (Clement, meld^eö bei ben 9iömern borrjerrfdjcnb mar, fonntc

*n SSiffenfdjaftcn unb ^fünften nid)t förberlich, e§ mußte iljnen bielmehr fnnberlicf) fein.

?ur bon Anfängen in biefen Shdturjmeigen ^aben mir in biefer ganzen ^ertobe 51t be-

izten; bon einer ölüte in Shmft unb SBiffenfdjaft fonn erft feit ber 3eit bie JRebe fein,

15 bie SRömcr in eine nähere Jßerbinbung mit ©ried)enlanb traten. 91m bürrften finben mir

o$ Selb ber ^oefie, für beren ©ntmieftung bcr römifdje (£f)arafter am affermenigften gc=

ignet mar. SReligiöfe, ^mnenartige ©efänge juni 2obe bcr ©öttcr, bic fdjon bcm Muma
ugcfcrjrieben mürben, unb bei ©aftmärjlcrn gefungene lieber jum greife ber gelben, blieben

inge 3eit ^inburd) bic einzigen förjeugntffc römifd)er D>id)tfunft.

Die Ityrifche ^oefie, meiere bcm römifdjen (Reifte am meiften mibcrfpracb, , blieb

ßmentlid) in ber Sßeriobe ber SRepublif gän$lid) bermaift, fo baß mir außer (XajuS SBalc-

ia§ SatuIIuS au8 Verona (um 86 b. (£!)*•) feinen einzigen DJidjter finben, ber hierin nur

Rmnen§mertt)e3 leiftete.

Die epifdje SJJoefie ^atte faft baffclbe ©d)icffal, unb um bem Söcbürfniffc nur

ntigermaßen ju entfpredjen, 6el)atf man fieb, mit Ucbcrfcfoungcn unb 9?achbübungcn bc»

&ried)ifcf>en. (£neju3 9?äbiu8 au§ ©ampanien (um 220 b. Gljr.) fdjricb ein größeres

rpoS: „S>er <Punifdje $rteg" — im altitalif^cn (faturninifdjen) S3er3mnß, unb berbanft

•ifiem SBerfe ben 9tub,m, als ber früljfte epif^e D)id)ter WomS genannt 511 toerben.

Die bramatifchc *ßoefie, obmol fte bem tf)atfräftigen e^arofter beS VolfcS näher

ag. als jebe anbere, mürbe niemals populär, ba bie D)id)ter fid) fflabifdj an griedjifdje

Wufter hielten unb meiftenS gried)ifd)e 2eben§berf;ä(tniffe in lateinifd)er ©pradje jur &n*
djauung brachten. D)ie Anfänge ju einem bolBtljümlidjen ©djaufpiel maren allerbingS

'prb^anben; aber fte mürben faft gar nidjt auägebilbct, gehören meiftenS nidjt bcr ^ßoefte

m, unb bcr gebilbetere £f)eit beS 93olfeS na^m fein ^ntereffc baran.

Die erften Slnfänge be§ römifcb.en 5)ramaS b^at man in ben heften, bcfonbcrS in ben

Batumalien, ju fudjen, mo bem S3olfe Gelegenheit geboten mürbe, ftd) nad) feiner SSeifc

wtift^ au^ufpredjen. D)ie8 gefd)ah in mimntartigen (Sdjerjfpieten unb ß^iegefprägen,

ie meiftenS tooller 3oten unb bon unflätigen ©eberben begleitet maren, häufig aber aud)

•ie beißenbfte ©atirc enthielten. ®iefe alten berfifi^irten ©cherj* unb SBifcfpicte heißen

fe^cenninifchen S3olf8fpiele, ftnb aber auch *n ^rer heiteren ?luSbilbimg immer nur
ilä bie Uranfänge beS römifchen 'Jkama 3U betrachten.

iiibiuS SlnbronicuS (um 240 b. Ghr.), ein frcigclaffcncr Sflabe auS Starent, ift

ß ber erfte bramatifchc dichter 9?omä 511 betrachten, ba er juerft mirflid)c 3:ragöbien

atb fiomöbien bid)tete. Slußer feinen D)ramcn ift bon ÖibiuS 91nbronicuS noch ber Ucbcr-

^ung ber Cb^ffee ju gebenfen, meil biefclbe fo populär mürbe, baß man fte lange 3eit

^burch <Schulbud) benu^te.

?(uch ber fd)on genannte Sncju§ 9?äbiuS betrat bie§ Selb, menn auch olme größern

ftfolg. CuintuS ©nniuS (um 240 b. (£t)r-) bietete nad) gricdjifchcm SJhtfter unb
^t überhaupt biel für bic Verbreitung beS ©ried)ifct)cn in JHom. 2)er größte Sragifcr
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biefeS BeitraumS aber mar 9Narcu3 ^acuöiuS (um 220 b. (£ljr.) auS ©runbufium, unt

ber Ic^te ber repubtifanifdjen ^criobe 3Harcu$2ltiliu§.

SDcarcuS SlcciuS $lautu8 (um 200 b. Gfjr.) erft braute für bic tomöbie bem Solfi

einige« 3"tcrcffe bei. (5r mar au§ ©arfina gebürtig unb fc^rieb feine Somöbien, bii

er ben Stebilcn für bic 93olf3fefte berfaufte, $mor nadj grietfjifcfjem Sttufter, fud)te fie abei

babei ben römifdjen SSerljältniffcn, ben romifdjen ßuftänbcn unb bem römifdfen Sfmraftei

anjupaffen. $>af)er ftnbet man an ben ©tücfen bc§ SßlautuS alö Segler genannt bie ^intan

fefcung aller 2(eft^etif unb einen Ueberflufj an SRofjeit unb ^ßlumpfunt. 9118 93orjüge ba

gegen nennt man bie Sljarafterfdjilberung unb ben Dialog. 9)lan fdjrieb i^m bie 33er

fafferfcfjaft bon unenblid) bieten ©tütfen ju, obgleich al§ unjroeifclfjaft ect)t fid) nur etme

jmanjig ermiefen (jaben. ^Darunter nennen mir: Amphitruo, Asinaria (bie ©fclSfomöbie)

Bacchides, Miles gloriosus (ber praljlerifdje Dfftjier).

^ubliuä SerentiuS SIfer (um 170 b. Gf)r.) auS Sartfjago, gemeinhin Xerenj

genannt, mar ber größte römifcfje Slomifer unb blieb e$. ©r mar ein freigelaffenci

©Habe be$ ©cnator§ Xeren=

tiu3 2ucanu3unbbid)tete gaiq

nad) ben gried)ifdjen SWuftcrn

ber neueren $omöbie. 1)ie 83or>

trcfflidjfeit feiner ©rüde jog ü)m

btcle Slnfeinbungen ju; aber

bon ^ßubliuS (£omeliu3 ©eipio

Vlfriiamiv gefdjüfot, tonnte et

biefelben unbeachtet laffen. ©ein<

©rüde gelten für borrrefflid);

aber menn fie audj meniger berb

unb plump al8 bie be3 <ßlaufu3

erffeinen, fo maren fie bafüi

aud) nodj meniger römifd) unb

fanben nur öeifall in ben ©älen

ber griett)ifdj gebtlbeten römifa)cn

öroften. Stur fecfjS bon ibnen

|abcn fidj bi« auf unS erhalten, "Eie Söorjüge beS Jerenj ftnbet man in einer reinen,

feingebilbeten ©pradje, in ber burcfjbadjten 25urd)füf)rung beS $lan3 unb in bem funft-

gcmäfjen SöerSbau. ©eine bi§ auf un3 gefommenen ©tütfe Ijeifjen: Andria (3Köbd|cn

Don SlnbroS), Heautontimorumenos (ber ©elbftpeinigcr), Eunuchus, Phormio, Hecvra

(©djmicgermutter), Adelphi (bic ungleichen 53rüber).

Slufjer Jragöbie unb ßomöbie finben mir unter ben römifdjen Siramenbidjtungcn

noa) SlteUanen unb üflimen. 3)ie erfteren, nad) ber campanifdjen ©tobt Stella genannt,

meil fie bort auffamen, maren fjödrft mahjfd)cinlicf) ^offenfpiclc ofjnc bramatifd)en 3ufammcn=

Ijang, unb mürben nidjt in ber ©djrift*, fonbern in ber SÖolfSfpradjc gehalten, baf>er fte

aud) beim S3olfe am meiften beliebt maren. 2)ie lederen maren freie, regellofe ©piele,

bie erft burd) bie 9?ad|af)mung ber griedjifcfjen Sttimograpfjen eine Sunftgeftalt annahmen,

unb fidj burd) ©entenjenreidjtlnim, ©pott unb ©atire über bie ©rofeen auSjeicfmcten. $ei

iljrer ^arftetlung l^aben mir als (£igentfnimlid)fett ^erborjuljcben, ba§ bie ©dmufpieler feine

9)?aSfen anlegten unb ben $otf)urn üermarfen. 2)ic bebcutenbftcn 3ltcttanenbic^ter maren

^omponiu§, 9?abiu§ unb SJicmmiuS (fämmtlidt) um 100 ü. (£t)r.), bie ^erborragenbften

9)iimograp^cn ©nejusl 9)?atiuS (um 50 b. G^r.) unb Demetrius SaberiuS (40 b. 6^r.'.

<3nljitenhun|t. 9?oa^ motten mir an bie Grmöfmung ber bramatifc^en ^oefie einige

SSortc fnüpfen über bie Storfteller felbft. ©auj Oerftrieben bon ben grictfnfdjen, ftanben bie

rimiift^en ©dmufpieler in nur geringer gefcUfdjaftlic^er 9ld)tung, unb fein freier Sibmer mürbe
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fid) Ijerabgelaffen (joOcn, in einem Urania öffentlich aufzutreten, mie mir biefer (£igenf)eit

ja aud) ferjon bei beu SBoltefpicleu ermähnten, ^nbeffen machte fid) ber gried)ifd)e (Einfluß

bod) auet) in biefer Söejieljung menigftenÄ infomeit geltenb, baß man bei einzelnen befonbcrS

brrborragenbeu Talenten uou bem aflgemeinen SÖomrtfjeilc abging unb iljncn eine Ijörjere

$ficllfct)aftlicf)e Stellung einräumte als bem Troß ber übrigen ^iftrionen. Xer Sragübc

ÜlobiuS SlefopuS unb ber ilomöbe CuintuS 9to3ciu3, luetctje ßcitgenoffen Don Cicero

roaren, roerben als bie f)ertoorragenbften 33ül)nenfünftler genannt. SSenn man ba§ Talent eineS

2d)auipieler3 nad) ber 33ejal)(ung feiner ftunft beurteilen bnrf, fo muß bie bcS 9to3ciu$ außer

-

urbentlid) gemefen fein ; beim fein jät)rlict)cr C^ctialt betrug beinahe 90,000 SRt unfereS (MbcS.

föefdTirijifrijrribmtg. Saft merjr nod) als bei ben ©riechen fjatte bei ben hörnern

ine ©efcf)id)tfd)reibung (Sinfluß auf baS öffentliche Ücben, bal)crfid) biefer 3»ueig ber SSiffen-

itftaft einer außerorbcntlicfjeu Jöebeutfamfeit erfreute. (£r bilbete im herein mit ber 33c*

rtbfamfeit unb 9ied)töfunbe bie miffenfd)aftlid)e ©runblagc beS Staates, unb biefe brei

3roeige beS SöiffenS erhielten fid) aud) bemalten am meiften nationell, baS Ijeißt, freibleibenb

Don fremblänbifdjem, namentlich griedjifcfjcm (£influß.

Sctnt am Dlautu« ntbß C^(attr|)oli|tt. ($omt>cjoutf$c3 SSJaH&fltmälbc.)

(Sin Staatsmann 9iom3 mußte Dtebner, Surift unb ®efehidjt$fenner fein, um in

feiner öffentlichen SSMrffamfeit eine 3J?ad)t $u erlangen. SBoö bie öefchidjtc ^utigentag?

faft aufgehört Imt 5U fein, ba» mar fic bei ben Römern in größter §lu8bef;nung : line

Autorität für bie fragen ber ©egculuart. 9(u3 biefem ©runbe finben mir aud) unter ben

römifd)cn ©efrf)id)tfcf)reibern bie berühmteren Staatsmänner.

Xic Anfänge ber römifdjen ©efd)id)tfd)rcibung hat mau in ben Slnnalcn (d)ronifartigcn

,"\iif)rbüccjcrn) 311 fucejen, bereu Söcforgung bem Pontifex maximus nun StaatSmcgen

übertragni mar. Sic behielt batjer lange $eit eine große (Sinförmigfeit unb Xrotfenljeit,

bie erft mit bem Auftreten mirttidjer ©efchidjtfchrciber ücrfd)mnnb. Unter biefen nennen

mir als ben älteften CuintuS SabiuS Victor (um 220 ö. (tf)x.), ber bie öcfd)id)tc

ftomS uon beffen örünbung bis 311 feiner 3cit fdjricl SBeit midjtigcr aber ift ber unS

fdjon befannte SDtarcuS ^JorciuS (£ato GenforinuS, ber eine fcljr fdjälwnSmerthe

Urgefct)icf)tc Italiens in 7 33ürf)crn unter bem Titel CrigincS fdjricb. — Slußcr feinem

töcfdjidjtSmerfc fdjricb (Xato nodj jwei SBerfe, in benen er feine praftifd)cn ÖebenSerfal)*

rungen nicberlegte; baS eine fjanbclt öom Raubbau, baS anberc oom SiriegSftaubc.

Julius Cäfar. 9?odt) bebeutenber unb ber erfte große ®cfd)id)tfTreiber fltomS mar

(iiifar, ber burd) feine Stellung als großer gclbtjerr unb Staatsmann bie befte Gelegenheit

3flultrirle Mdt,ici,1iiriitf. II. 45



354

trt)ielt, genaue ©efd)icf)tc ju tiefem, um fo mcl)r, ba er größtenteils nur bie öon iljm

felbft geleiteten ©rcigniffc bcfdjricb. — 93on Gafar'S SScrfeu haben fid} nur jtuci erhalten

:

„$cr (Mlifchc Slrieg" in 7 unb „ber ©ürgerfrieg" in 5 93üd)crn. 2Ran wirft ihm

barin ^artcilidjfeit Por, inbem man behauptet, baß er nur barauf bebaut gewefen fei.

feine eigenen J^aten ju Perherrlichen, allein im Öanjcn tfmt man if)m barin Unrecht.

S'allnji. Cornelius ilepos. 9luSgcacid)uet burd) Einlage, burdjbachtc (Sntwicflung

unb ftore £arftetlung ift ber £iftorifcr (SojuS ©alluftiuS (SrifpuS (um 50 P. (Sf)r.) aus

Slmiternum; öon feinen SSerfen ()aben fid) nur jmei flehte $8üd>er ersten: 3)ic Gatt;

ünarifdje ©erfd)Wörung unb ber Sugurtlnnifchc firieg. £er lepte £iftorifer ber 9iepublif.

ber nod) ihren Untergang fal), war Kornelius DicpoS (um :J0 P. (£f>r.), ein eifriger

SllterthumSforfcher, ber fetjr Piclc unb fefjr fdjäpbare SSJcrfe fdjricb, bie mir aber nur au«

unzulänglichen SBrudjftütfen fennen.

3>a3 allbefanntc, auf un8 getommene SBerf : „Die berühmten Männer" ift mahrfchcinlicp

nur eine mangelhaft angeorbnete, auSjugSwcifc 3«f<"untenftellung auS ben grüneren SBerfen

bcS (TorncliuS üflepoS.

9lußcr ben eigentlichen ©cfchidjtSwcrfcn muffen mir l)ier nod) jener fclbftbiographifdjcn

Tagebücher erwähnen, meiere in ?lrt unb Ütfeifc unfrer heutigen 9ftemoiren bie (frlcbniffc

unb $enfmürbigfeiten bebeutenber SRänncr enthielten unb oft wichtige ^iftorifc^c Oucüen

mürben, (Sie entftanben nnmentlid) in ber ßeit ber bürgerlichen Unruhen, wo fid) bic

©c' [)ichtc bcS (Staate« fo häufig an einzelne ^crfönlid)feitcu fnüpftc. Unter biefen römifchen

SDcemoircnfchreibern nennen mir nur bie unS größtenteils fchon befanuten tarnen 9)iarcuS

ÄemiliuS gcanruS, CutntuS üutatitiS GatuluS, SuciuS (Kornelius @ulla

unb SWarcuS XulliuS Cicero.

ßcrebfantkett. lieber bic 2Sid)tigfcit ber ©crcbfnmfcit für 9iom hnbcu mir un*

fchon oben nuSgclaffen. XaS Xalcnt ber freien 9icbc mar baS nothmenbigfte SBcbürfnif;

eine« römifdjen Staatsmannes. 3Mc römifchen 9icbucr fd)rieben Anfangs if)rc Vorträge ruft

nieber, nadjbcm fie gehalten maren. £>äufig aber befaßte fich ber Dicbncr felbft gar nid)t

mit bem Slufecidmen feiner Diebe, foubent fie nutrbc öon <3d)ncllfd)reibcrn nad)gefd)rieben.

Xie (ShttmicflungS* unb ©lütczcit ber römifd)cn Dicbcfuuft, bic ftets mehr eine praf

tifdjc als eine tl)coretifd)e 33iffcnfd)aft mar, finbet man in ber &cit Pon (£ato (£cnforiiui5

bis ju ^ompejuS, ba biefer bic 3orm ber öffeuttidjeu ©eridjte befdjränfenb Ocränberte unt>

baburd) auf bic 33crcbfamfeit ben nad)thciligften Ginfluß übte. Die Sieben (Tato'S maren ba$

treue Slbbilb feineS GfjarafterS: oon cd)t römifehern ©epräge, rauh, ßtatfr gerabe, berb,

bezeugen fie bod) feine hohe ©Übung unb ben großen Umfang feiner ftaatSbürgcrlid)en Sennt^

niffe. 9lußcr Gato fmb als ausgezeichnete Diebner merfenSmerth : ^ubliuS Gomeliuö
©eipio SlfricanuS, 2iberiuS SemproniuS ®racd)uS unb fein ©ruber Gaju*

©racthuS, CutntuSaaeciliuS9J(etelluS,ÜücarcuS^ntoniuS, (TraffuS, 9J?arcue

l^uniuS 93rutuS, fämmtlich auS ber ÖefRichte unS bereits befannt.

Clicfro. ®er größte Pon allen römifchen SHcbnern aber mar SJJarcuS Nullius Gicero,

ein Sücann pou fo umfaffenben miffenfd)aftlid)en Talenten, wie bie (Mcfd)id)te nur meniijc

fennt; benu eS gab faft feineS ber Piclat Säa^er gelehrter 2ßiffcnfd)aft, in welchem (Jiccro

nia^t ausgezeichnet mar. — 3n bem ganzen (Gebiete ber lateinifchen Literatur hat er fid) jum

Öefe^geber unb jur höa^ftai richterlichen Slutorität aufgeworfen.

33etrad)ten wir ihn juerft als SRebncr. (&x betrieb bie HHhctorif nicht bloS bec

politifchen ©rfolgc wegen, fonbern wie ein großer ftünftler feine ftltnfk, unb tradjtete fie burcö

gried)ifd)en ©eift ju öercbeln, ohne babei bie ©olfSeigenthümlithfeit ber römifchen ©erebfflnt

feit preiszugeben. SBon feinen Dieben haben fid) 5!) erhalten, einige barunter üerftümmflt,

einige ber Uncd)thcit üerbädjtig. Slbcr nicht bloS als praftifcher, fonbern and) als theo

retifd)er Diebner fud)te (£icero }ii mirfen, fo baß er mehrere fchäfebarc SBerfe über

Siefen ber Üiebefnnft oerfaßte. — 3n ber ^l)ilofopl)ic gehörte er nie einem beftimmten
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3qftemc an, nod) fc^uf er ein neue«, fonbern er entnahm ben berfd)icbenen beftcfjenbcn

Softemen ba«, loa« feinen $lnfid)tcu entfprndj, um e8 mit bem Staat«lcbcu $u bermitteln,

ein Serfaljren, bem man fein SSerf bon ber Wepublif berbnnft. — 911« ^ublijift mirftc

Cicero burd) feine toieteii Briefe, in beneu er fid) über Staat, gnmilie, 3rcnnbfd)aft u. bgl.

Dcrbreiretc. Xiefe Briefe mürben bon feinem Sreigclaffencn $iro in brei Reiten gcfommelt

unb finb fo bi« auf im« gefommen.

*3(ud) in ber 9tcd)t«gclefjrfamfeit müffen mir Gicero ben erften 5JMafo einräumen; brnn

er mar nidjt nur, mic mir in ber ©efdndjte gefefien haben, ein tüchtiger unb praftifcfjcr

Anmalt, fonbem aud) ein tljeoretifd)cr 9ted)t«fuubiger, in meld)er .£>infid)t mir feine«

öerfe«: SSon benÖcfefocn, ermähnen, obgleid) boffclbe mehr pl)ilofopl)ifd)cr 9tatur mar, ba

r* ben ©emei« ju führen fudjte, bafj bie (Mefefec ber Börner göttlichen Urfprung« feien,

«ehr jurifttfd) ift fein SBcrf: SBon bem bürgerlichen 9fed)te.

Scr t^coretifdje 1b,eit ber «erebfamfeit, bie eigentliche fflhetorif, blieb ben praftifdjen

Römern lange Seit b.inburd) gleid)giltig, unb erft otS mit bem gried)ifd)en SBefcn aud)

gricd)ifd)c 9U)etorifer fid) in SRom einbürgerten, mürbe bie dtebefunft eine SSiffenfdjaft.

ttedjtsknnb?. Sic naf)m, mie fdjon ermähnt, einen bebeutenben ^lafc ein in ber

wlitifdjen ©ilbung ber Börner. 3m Anfange befd)rönftc ftd) bic9tcd)t«miffcnfd)aft freilich

nur auf ba« Jlennen ber alten unb neuen ober nod) beftehenben ©efcfje. Mein mit bem 9luf=

treten be« berühmten $Hcd)t«gelcl)rten Scytu« Sutpiciu« 9iufu« erhielt bie 9icd)t«fuubc

einen philofopf)ifd)cn Söoben, inbem ffiufn«, ber bie burd) ba« Stubinm ber gried)ifd)eu

^tjilofoprjen gemonnene Äunft ber Xiolcftif in ba« 9ted)t«lcben brachte, mit biefem grie=

dujdien demente eine rein prjitofoptjifdje Söehanblung ber 9ted)t«miffcnfd)aft begrünbete.

Slufcer ber 9tcd)t«funbc befaf? Wnfu« nod) eine bebeutenbe SDienge bon ttenntniffen,

io baft er, äfmlid) bem Cicero, in allen £äd)ern be« mcnfd)tid)cn SSiffen« ju £aufc mar.

9m feinen johlrcidjcn Sd)riftcn finb mir nod) einzelne 53rnd)ftncfe bortjanben.

$a feinen Wcd)t«grunbfä&cn unb 2eh,ren eine Wenge ausgezeichneter SDtanner al«

2d)iiler folgte, fo fnnn man Ujn al« ben Stifter einer Wrt juriftifdjer Sd)ulc betranken,

mie fie freilid) erft fpöter gcmör)nlid)cr mürben.

93on ben übrigen Söiffenfcfjaften ift menig ju fagen. Sic mürben alle nur nad) ber

gröfcem ober geringem 2lnmcnbung gcfdjäfot, bie fie für ba« prattifd)e l'ebcn hatten.

Die ^Jtjilof opl)ie fanb eben be«l)alb nur geringen ?tnflong in Wom, mo fie überhaupt

erft burd) bie nätjcrc S3erbinbung ber Börner mit ben Öriedjcn befannt murbc. Die pljt«

lofophifdjeu Sdjulen erlangtat menig ©ebeutung, am meiften nod) bie cpifuraifdje unb bie

ftoifd)e, 511 benen fid) mehrere ber bebentenberen Staat«männer befannten.

Die matb,ematifd)eu, aftronomifdjen unb pb,i)fifd)en 2Biffenfd)aftcn maren

nod) §n menig au«gcbilbet, um auf ba« praftifdje Sebcn ?lnmenbung ju fiuben, baf)cr fie

menig bead)tet mürben, mit 9lu«naf)me ber 9lftronomie, meldje aber bei bem .ipangc ber

Börner §u 3eid)enbeuterct unb SBunbergtoubcn in ?lftrotogic au«artete.

(?inen 93emei« bafür, bnft ben Wörnern fetbft ber Sfjcil ber SDiatljematif, ben man bie

nngemanbte nennt, nod) unbefannt mar, liefern bie Ul)ren. Säb,renb man bie Sounennl)ren

in öriedjenlanb längft fannte unb bie Qtit banad) eiutl)eilte, erhielt mau in 5Hom bon biefer

(hfinbnng erft um bie $cit be« Slricgcömit ^l)rrb,o« Äenntniü, al« bie erftc foldjer Sonnen^

ub,ren nad) SHom gebracht mürbe. 9)?an er$äf)lt, bafe fie al« 58euteftücf bon Gatina gefd)irft

morben fei, ben Wörnern aber biel Ä'opfjcrbredjen« gemadjt tjabe, ba man e« uidjt oerftanb,

fie nad) ber Sßolrjöfje bon 5Hom einzurichten. Wber mit bni Sonnenuhren mar ba« Söc-

bürfnifj natürlid) nid)t befriebigt, ba biefelben nur bei fonnenl)ellcn !Jagcn 51t gebraudjen

maren, unb fo lernte man benn enblid) bie SBaffcrufjrcn fennen, bie mie bie fpätcren Sanb=

nb,ren eingerid)tct unb nur an Stelle be« Sanbe« mit SBaffer gefüllt maren. Um fid) bie

"3Wn> be« jebe«maligen 9?ad)feb,en« nad) ber lll)r ju erfparen unb alfo bie $ortb,cilc unferer

blutigen Sdjlaguhrcn ju gnücfjen, rjatte man befoubere Sflabcn, beren ^3flid)t e« mar, bie

•15*
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Sonnen* unb SBofferuhrcn 51t beobadjten unb ben Ablauf ber Stunbcn anjumelben. —
9t od) weniger trat bie grammatifche SBiffcnfchaft IjcrPor, meil biefelbe eine fefjv icidjc

Literatur erforbert, bereit fid) SHom erft in ben fpätcren 3al)ren ber fflepublif erfreute.

9tid)t Picl beffer ftanb cS um bie Araneihinbe, fei eS, bnfj baS an ftürper unb ®eift meift fo

gefunbe römifcfjc SSolf baS Söebürfnift bcrfelbcn weniger füllte, fei cS, bofj man gemeint

mar, auf bie Arjneifunft mit öeringfdjätuing ^crab^ufe^cn, meil fic pon jeher nur öon

Srcmben unb Sflapen ausgeübt warben mar.

Die römifdjen ßndjer. Ter Scfjlu& beS itopitcls über bie römifdje Sijfenfdjaft

füf)rt un8 auf baS, maS bicfelbc ben 9*ad)iommen übermittelte, auf bie Söücfjer.

Die $inte, mit melier mau gewöhnlich fd)rieb, mar eine ber Xufdjc ähnliche, auS

SHufj bereitete ©djmärje. Tic fteber beftanb auS einem jugefefmitteucn Diotjrc (calaniiu*),

welches man am beften auS Aegypten bejog. TaS Rapier, morauf man bie S8üd)cr fd)rieb,

mürbe aus bem feineu Söaft beS äguptifd)cn ^aprjruS bereitet. SDJan hatte Pon biefem

Rapier Perfd)iebcne ©orten, Pom feinen AuguftuSpapier bis jum Hartpapier ^erab. SWad)

ber (Srfinbung beS Pergaments bebientc man fid) biefcS Schreibmaterials, obmol nur

feiten unb faft nur $u urtuublid)cn ©Triften. TaS $öud) fclbft beftanb auS einem langen

5ufammengeflebten Streifen Rapier, beffen 33reitc nnd) Söelieben (gewöhnlich fcd)S Singer

breit) genommen mürbe. Auf biefem Streifen,' an beffen Anfang unb (iubc ber Titel beS

$3ttcheS ftanb, fd)ricb mau nun in Kolumnen, bie burd) einen farbigen Strid) Pon einanber

gefonbert waren. 9fad) Söcenbigung ber Schrift wirfeite man ben Streifen um eine 9ioÜc

unb fteefte baS ©anje in ein Futteral Pon Pergament, baS purpurrot!) ober gelb gefärbt mar.

©S fei l)ier ber Ort, jugleid) etwas über bie «riefe $u fagen. Tiefelbcn mürben nidn

auf Rapier, fonbem mit einem Öriffcl auf jmei Täfelten (tabellae) getrieben, bie mit

3Had)S überwogen waren unb einen etwas erhabenen SHanb Ratten. Die beiben betriebenen

Tafelölen mürben nun mit ben SöacfjSfcitcn auf einanber gelegt (mobei bie SKänbcr bae

^ufammenitcben Perfunberten), mit einem 3<>bcn ircujmciS gebunben, bie Guben beffclbcii

mit Siegelerbe ober 2Bad)S Pereinigt unb ber Siegelring barauf gebrürft.

Ta ein SBud) erft burd) bie VerPiclfältigung feinen eigentlichen $ioed erreichen faun,

fo mar man fetjr balb barauf bebaut, unb cS fanben fid) 9)?änncr, bie cS fid) jum ©e

fcfjäft machten, bie iBücfjer burd) SJevtrag an fid) ju bringen, abfd)reiben ju laffen unb

Perfaufen. Auf biefc SBeife entmirfeltc fid) ba* ©emerbe ber s«öud)hänbler (librarii).

fJlaftih. Ter Jtunft im Allgemeinen fehlte cS in 9iom auS fdjon nngebeuteten ©rünben

an Aufmunterung. SWan t^atte namentlid) Anfangt mistigere Tinge ju tl)itn, als fid) mit

ben frönen fünften ju bcfd)äftigen. 2SaS mir baljer in älterer Seit Pon ftunftgegcnftänbai

antreffen, mar etrurifdjer Abfunft, mie benn überhaupt Gtruricn als baS 93aterlanb ber

italif^en fiunft ju betrachten ift. — Tic ©trurier, meldje fieb, fa^on in ben früljeften Reiten

burch ftunftflcifi auSjeic^neten unb benfelben bureb, il)re jeitige ©efanntfc^af t mit ben ®riedjen

uoeb, mel)r förberten, gelten als bie «egrünber ber italifc^en Snnft, obgleich fid) bie irrige

meift nur auf ©cgenftänbc 511m ®ebraud) ober SuruS befchränfte unb alfo meb,r ben

CT^arafter bcS ^anbmerfS trug. S3crüt)tnt maren bie etrurifd)en ^rjonnrbeiten, namentlid)

Sßafcn unb Öefäfee, bie auS einem fc^mär^ltc^eit Ib,on in cbler ©cftalt geformt unb mit

3cid)nungcn Perjiert maren. Auch in ber (Srjgießerei leifteten bie (Jtrurier Vorzügliches,

fo bafe bie fleinen errurifchen Statuen nod) bis in bie fpäteften Reiten als Sloftbarfeiten bc;

tradjtet mürben. Tie ^öc^fte AuSbilbung aber erlangte bie ftunft, in ©Ifenbein, ÜMb unb

Silber ju arbeiten, unb bie etrurifchen Schmurffachen, 9iinge, 9)fetaüfpicgcl ?c, mclche fpatcr

in 9iom fo fel)r geflieht mürben, legen .ßwigmft bapon ab.

Auf bie AuSbilbung ber Sfulptur (Söilbnerei) mürben bie Börner als auf eine für

baS Öebeihen beS freien Staates mid)tige Sache Eingeleitet ; benn bie töcpublif fanb

in ber Errichtung ber üöilbfäulen ben fehönften 2o^u für ihre Pcrbienftüollen 33ürgrr

Später bilbetc fid) ber ©efehmad an biefen Cfrjeugniffcu ber «unft auS, unb naa) bei
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^cfanntfcfmft mit ®ricd)cnlaub, bcfonbcrsl nad) bcr (rroberung Don ßorintf), mcljrtc fid)

bir ftunftlicbl)aberci fo fcfjr, ba& fic tu PiUIigc ftimftleibenfdjaft auSartctc.

Xiefclbc trug bcn größten Sfjcil bcr Stfmlb nn bcr ?(uöp(ünbcrung Ökicdjcntanbö

;

hon flUcS, koal nur ftuuftroert f)icfj, wollte mnn in 9iom l;abcn, unb jeber porncljmcrc

Börner wollte ioomöglid) fein £>au$ in ein ÜDiufcum umfdjaffcn.

ßaukuttft. ©ie war Pon allen ^tueigen rörnifd)er ftunft bcr auSgcbilbctftc, meil fic

am meiften in ba£ praftifdjc Ücben eingriff. Dennod) jeigte fic fid) erft fpfit an <ßripat=

grbäuben, bic lange 3eit f)inburd) unb mit fettener ßonfeaucnj republifanifdjc ©infadjljeit jur

3d)au trugen, (rrft ^ur ;}cit bcr Sfliirgcrfricgc fing man an, pradjtooÜe Jpiiufcr 511 bauen.

Cfnkmältr ticc Via Appta.

Xic elften ^r ad) tgcbä übe ju^riüatjmccfcn blieben aud) Don bcn Zugriffen bcö Spottet

nidjt oerfdjont. 9113 (£raffu3 im 3ltrium feincö .<jpaufc3 fcd)ö ÜD?armorfäulcn aubradjtc,

würbe er arg Dcrfyüfmt. JJnbeffen brad) fid) bcr öcfdjmarf an pradjtooücn .§ä ufern bod)

fo fdjneU $}arjn, bafc ein ©ebäube, mcldjeS, nad) Sutla'ö Xobc aufgeführt, als ba* fd)imftc

galt, fd)on breifeig %ai)xc nad)f)er Pon fyuubcrt anberen meit übertroffen mürbe.

SMc erfte Slnrocnbung bcr höheren $aufunft richtete fid) auf bic Xcmpcl. "£a bic

Religion ein StaatSinftitut mar, mußten bic Tempel aud) ©taatSgebäubc fein unb al$ fötale

mit allem GManje unb aller ^radjt fjcrgcftcüt luerbcn.

9luf alle Söautcn, meldje öffentlichen ;}merfen geioibiuet maren, omuanbtc bcr

römifct)c Staat fo Piel (Eifer, Mmtftfinn unb OMb, baft biefc ?lrt bcr römifdjeu iöaumcrfc

bie ibetounberung bcr SNadjmclt erregt f)at. 9fomentlid) gilt bicä Pon ben foloffalen unter;

irbifdjeu ?lbjug§fanälen, bic mir bereits unter bem 9?amai bcr ftloafcn tauten. ttoftetc

bod) allein ifjre Reinigung gegen fed)3 Millionen Warf unfereS QMbcS.

©ben fo Piel Sorgfalt mibmete man ben SCÖafferlcitungcn, tueldjc bcn ©täbten

au3 meiter Sernc gutcä CucHroaffer jufüfjren foütcn, fomic bcn Jpecrftrofecu (tf^auffeen),

bic eine (Erfinbung bcr Börner finb unb SlflcS übertreffen, ttKU? in biefer 9lrt Pon fpätercu

National gebaut mürbe.
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Tic erfte ©affcrlcitung, burd) mddjc üKom mit gutem, ntcilenmcit Ijcrgclcitctat SSaffcr

Dcrfcl)cn mürbe, mar Don bem (£enfor SlppiuS Glaub tu* angelegt morben, ber baburd)

feinen dornen Dcremigtc, inbem fein 3Berf bic Slqua Pippin genannt mürbe.

Tic erfte £>ecrftraßc mar ebenfalls Don SlppiuS (SlaubiuS gebaut morben, rourbc nad)

itjm S8ia 9tppia genannt unb führte UlnfangS Don SHom bis Sapilfl, fpäter aber weiter

bis $ruubuftutn. Um üou ber SBnuart biefer Straßat einen ©egriff ju geben, motten mir

bie $ia ?(ppia uäfjer betreiben, Tic Straße mar breit genug, um ^mei Söagen iflaum

jum WuSmcidjat $u gemäßen. Sic mar Don einer Steinart gebaut, mie fie $u 5Wüf)lftcincn

genommen mirb, obglcid) biefelbe in bortiger QJegenb nidjt gefunben mürbe, unb atfo ton

meiter l)crgcf)olt werben mußte, Tic einzelnen Steine, mit melden ber 2&cg belegt mar.

Imttat eine ©rüßc Don \ bis
'/i

C.uabratmcter unb maren fo genau ancinanber gefügt,

baß man bic ftugen faum bemerfen fonntc. lieber biefc Steinlage nun mar SlieS gcfdjüttct

unb bcrfelbe feftgemol^t. Tie Straße fjattc )U beiben Seiten einen crf)öl)tcn SHanb, eine

•ülrt ftußmeg, ber iubeffen erft fpäter angelegt ju fein fdjeint. ftuf bemfetben fanben fid)

in gemiffen Entfernungen Sifcc für bie SBanbcrcr unb Wcilcnfäulcn Por, benen man fpäter,

um bie Ginförmigfeit biefer Siunftftraßen ju Permeiben, Tcnf-- unb ©rabmälcr fjin&ufügte,

bic tjier um fo etjer an ifjrcr Stelle maren, als fic Don bat Pielen S3orübcrgel)cnbcn fa>it

auS £angcmci(e betrautet mürben.

• <£l|rater unb Ctrkns. 3** ben öffentlichen SBauten l)aben mir ferner nod) ju rennen

bic Sdjauplätie ber 33olfSfpiclc unb bic 2l)catcr. 28aS bic erfterat betrifft, fo fyabcu mir

fd)on früher bcS Cimis maximus ermähnt, melier bemeift, mic riefentyaft biefc Bit

Qauteu aufgeführt mürben, $Jon ben Trjcatcrn ift bieS jebod) meit meniger ju behaupten,

ba bie bramatifdjc tfunft lange ;}eit f)inburd) eine fo untcrgeoibnctc SHoüe fpieltc, t»aß man

es uid)t für angemeffen fnclt, biefelbe aud) nur in tcdniifdjcr .Oinftdyt ju begünftigen. 9)can

erbaute bnf)cr bic Sd)aubül)nen für bic jcbcsmaligen Spiele nur auS £>ol$ nad) *iHrt

unferer peutigen Sdjaububcn unb riß fic nad) bau jcbcSmaligcn $cbraud)c mieber ab.

ES mürbe bicS ein ©egenftanb ber Sitte, unb ba man fteineme Tljcater für fronte

länbiftfjcn, namcntlid) gricd)ifd)cn Öcfdjmacf erflärte, fo fträubte mau fid) gegen biefclben

mit einer £artuärfigfcit, bic um fo befranbenber erfd)cincn muß, als bod) fonft überall

gricd)ifd)cS Siefen mit bem römifdjen Perfdjmoljcu mar. 23ic meit biefe £>artnärfigfiit

bev ?lltrömcr ging, bcmicS ber große Scipio, ber als föonful bat bereits Derbungcnat ^au

eineS fteinerneu TljeatcrS Dcrljinbcrtc, ja fogar ein fdjon DollcnbctcS mieber einreißen ließ.

(£*rft unter (Säfar'S Äonfulat erftanb in 9tom bas erfte fteiuerne Tfjcatergebätibc,

mcldjcS ber Slcbil SWarcuS ScaurttS mit fo außcrorbcntlid)cr ^ratfjt aufführte, baß ba?

fünf 3at)re fpäter Don ^ompcjuS erbaute jmeite eS nidjt in bat Schotten ju ftellcn Dcrmodjte

Eine fur$c Söcfdjrcibung bcS T bcatcrS bcS ScauruS möge unS einen begriff Don biefer

?lrt ©auten geben: Tic 93ül)uc fclbft murbc Don 300 Säulen getragen. TnS innere bei

(MniubcS unb ber untere Tl)cil ber 93üf)nc maren Pon SWorntor, mäl)rcnb ber mittlere

Tl)cil bcrfelben Don WlnSfrpftall unb ber obere DcrgolbcteS Öctäfel mar. Tic untcrat Säuini

batten eine ftfyt Don 12 ÜJcctem, unb jmifdjat il)ncn ftanben 3000 bronzene Statuen,

Süiafdjincric unbTerorationcu cntfprad)en ber öroßartigfeit biefer Anlage ; oftottfetje Teppidjc,

Wanälbc unb fonftiger Tl)eatcrfd)mucf maren in foldjer Wenge Dorl)anben, baß bloS bfl?

auf ScauruS* Saubgut nicbergelegtc llcberflüffige baDou einen Scrtl) Don 180,000 SXarf

nnfcreS ©clbeS hatte. Um bic GJrbßc biefes TfycatcrgcbäubcS ernteffen 51t fönnen, wirb

bic ^ernerfung genügen, baß eS nid)t meniger als 60,000 Watfdjcn faßte.
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ttJanbmntg bcr Arier. $cr Anfang ber SSanberungen ber arifd)cn Wülfer ou§

bem ^enbfcf)ab unb bon ben Ufent be3 3ubu§ nad) bem GfangeSfnnbe begann toafjr--

jdjeinlid) fdjon um baS 3al)r 1500 b. (£t)r. (finjelne (Stämme brangen Don 3ett bxl

3eit nad) Oftcn bor, bertrieben bic Eingeborenen nnb festen fidj gnrifdjcn 3nbuö nnb

©ange§ feft. (J$ mar ifatürlid), baß fpäter nadjbrängenbe SBülfer mit ben bereits feftfityen*

ben in Äonflift gerietfjcn. 3)aburci) entftanben lange blutige Kriege, öon benen un3 bic

lieber be§ SWigbeba unb namentlich ba§ große £elbcngcbid)t 9Jiat)a0f)arata beridjtcu,

roridtjeS lefcterc für bic ©cfd)id)tc ^nbicnS unge[ät)r benfelben SSertI) fjat, tote bic ^liabc

unb Dbtjffcc £omer'3 für bie Qrtec^ifc^c ©efd)id)te ältefter 3eit. öeiber ift bcr fnftorifdjc

sScrtt) be§ 9)faf)abl)arata baburd) bebeutenb berringert morben, baß bie ©raljmonen in

itjrem Sntcrcffe Seranbcrungen unb ßufitye machten, rooburd) e8 fel)r erfdjmert n>irb, bic

roirftidjen $t)atfad)en feftjuftcffen.

Unter ben 33ölfcrn be3 $enbfcl)ab , bie fid) jum Kriege gegen SubaS, ben fiönig

ber Sritfu, berbanben, rocldje am SaraSbati rooljnten, merben borjüglicf) bie SBfyarata,

attatfja, Anu unb Xrutjiu genannt. Auf «Seite ber ^enbfd)abftömmc ftct)t, mic mir

nu§ ben Siebem be8 SKigbeba erfahren, ber Sßricfter SBifbamitra auö bem ©efdjlccfjt bcr

ftucita unb auf (Seite beS $imig§ SubaS baS ^3rieftcrgef<^tec^t ber SBafi f et) ta. Söcibc

^riefterbarteien berfudjen burtt) ©ebetc ben öott i^nbrn jur .§ülfc 51t bemegen unb mit

feiner £ülfe fiegten bie Jritfu unb breiteten fid) au§.

Xer große förieg, bat ba3 9)Jal)obf;arata beljanbclt, mirb {jaubtfact)lidj jmifdjcn ben

oeriuanbten £elbcugefd)led)tern bcr ftum unb *ßanbu geführt.

3ur 3^it biefeS $riege§ tjatten biefe 93ölfer it)re 2öot}nfijje beränbert. $ic X r i t f u

mot)nten ntdjt met)r am (SaraSbatt unb an bcr ^mmuui. %[)x 9?ame mar fogar ber=

fdmmnben, beim fie Ijattcn fid) mit bem 93olf ber ßofala bcrmifd)t, bic am ©araju

roolmten, unb beren Stamm mit angenommen. 9(n ber Lamuna aber tootynten bic Sttatfja

unb am obem ©angcS bie Söfjarata, il)re alten geinbe. ßioifd)en jmei bermanbten ©c
fc^ler^tern, ben fturu unb <JJanbu, ert)ob fid) ber große Jfrieg, ber ben ^auptinljalt be$

ISpoS 9)?al)abt)arata bilbet. $)ic Shtru finb bie Smljrer ber 55t)arata unb bereu 33er-

bünbeten. Da£ jüngere ©efd)led)t bcr *|Sanbu gewinnt 91nfc()cn burd) .Ipciratl) mit einer

frönigStodjtcr ber ^ßantfctjala , bie füblid) Oou ben üöl)arata am 3w fflT"menftn^ bcr

Lamuna unb be§ ©angeä moljncn. !Jr)nen l)ilft ber Siönig ber 9Katfja. Xic ftuni gel)en

ju ©runbe; bie ^ßanbu fiegen unb befeftigen it)re ^errfc^aft in ber £>auptftobt .^aftina-

pura, ber (Stabt ber 5öt)arata.
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9luf bat %n\)alt biefe» öebid)te$ unb bie mutfjmafjlid)en (frttftellungcn , bic e$ buref)

bic Sörafjmanen erlitt, fönnen mir fjier nid)t eingeben unb Dcmerfctt nur, baß bic Sßanbu

följnc ber Krone attfagten unb nad) ifjnrn ein König 9fomcn8 $ariffd)it ben Jfjron bon
$>aftinapura beftiegeu fjabat foll. Xer fünfunbjmansigftc £>errfdjer nad) if)m mar SJatfa.

Xer brciunb$man$igftc .Oerrfdjer ber Mofata nad) bem großen Kriege mar ^rafenabfcfjit.

ber in feiner .!pauptftabt (,'rabafti regierte. Xer König ber S8aratf)a refibirte nirfjt mcUr
in £aftinapuro, fonbent Kaucambi am öangcS.

£a» mädjtigfte aller Steide mar aber ba» 9feid) 9)?agabfja, mit ber König»ftaM

9tobfdjagrif)a, fübmärtS bom Cfangr* unb Öftlid) ber Vona. SSeftlid) bon bem SMf
bon 9ttagabfm mofjnten bie Kap mit ber #auptftabt SSomunfi (93atare»); öftlid) auf beiben

Ufern bc» Otongc» bie ?(nga mit ber $auptftabt £fd)ompa (naf)e bem heutigen iöfuv

malpur); nörblid) am anbern Ufer be$ ©ange» tagen bie SHeiefjc $ribfd)i am ©ogari unb
ba3 Weich, 9)<itrji(a.

9?ad) ben freiließ fefjr bunfeln unb un$uberläffigat
,

l)ier unb ba ^erftreuten 9Zad)

ridjten ju urteilen, muß ba» 9iad) 9Jcagabf)a fd>on gegen ©nbe bc$ 14. 3a^"nbert»
b. (£f)r. gegrünbet toorben fein. 9U3 feinen ©rünber nennt man ÜBritjabratfya unb unter

feinen erften Königen Saljabeba unb $5fd)orafanbf)a. Sfjnen folgte ba» (Mefdjlectjt

iöar rjabratfja, beffen erfter unb letyter König ©omapi unb üRipunbfcfyaja Reißen. (£»

Ijcißt, baß feit Söriljabratfja gegen 130 Könige regiert ()atten, al» 803 b. iiliv. bie Xtinaftie

^rabjota ben 24)ron öon 2J?agabf)a beftieg. tiefer Xunaftic folgte mieber im %at)xc

665 0. (£l)r. bie $)t)itaftic ^aiynaga, beren erfte Könige Kfdjemabfjarman unb ötjattjn

(ober bei bat 33rafjmancn KfdjatraubfcfjaS) Reißen, liefern SBfmttja folgte im Jacjrc

603 o. Grjr. fein <Sol)u SJimbifara, ber ein Beitgenoffe bc»" obenerroälmtat König« ber

33twrata, Sßatfa, unb be« König» s}Jrafenabfd)it ber Kocala mar.

Unter König öimbifara bon 9Wagabt)a Ijcrrfdjte ba» $ra$mancntf}um in aller

Strenge; fein Solnt Slbfdjatacatru ftieß 551 0. l£fjr. feinen Skter bom Xfjrone unb ließ

ifjn ermorbeu. (Er ttntermarf baS SBolf ber S3ribfd)i, bic ofjne König unter ber $crr-

fd)oft ifyrer eblett $efdjledjter lebten. Söou bat nädjftfolgatben Königen Ubajabt)abra

(519—503 ü. (Sl)r.), Slnurubbfjafa (503—495 o. Gf)r.) unb Magabafafa (495—
471 o. (£ljr.) meiß man toettcr nia^t«, als baß ^eber bon i^nen feinen Söater umbratb.tc.

Xen Diagabafafa jagte ba§ S3olf fort unb fefyte einen <So^n be§ $lbfc^atafatru, 9iamat*

(^ifttnaga auf bat X^ron, ber bi» ba^in Unterfönig im eroberten (Gebiet ber S3rtbf(^i,

in ber <Stabt S3aifali f gaoefen mar. (yifunaga regierte bon 471—453 b. (£f)r.
f
unb i^m

folgte fein Sofm Kalafofa.

©eit Söimbifara ^atte fia^ ba» JHeic^ iDfagablja bebeutatb crmeitert unb bic SRadje

ber Söb,arata unb Kofala unb anberc maren i^m einbcrleibt morben. Kalafofa bcrlieB bie

alte $auptftabt 9iabf(^agri^a unb baute am ©influfj be» (>na in ben ©angeS, am Ufer

bc« Orange» ^ataliputra
(
s43alibot^ra) nt(^t meit bon bem heutigen ^ßatna. S)ic Stobt

mar bie größte unb berü^nttefte Snbien*. ©ie ^nttc mdjt toentger al» fünf SWcilen im

Umfang unb bie Jyorm eine» ^arnüelogtam». Xie mit 570 Xprmcn unb 64 Xb,orcn

berfel)euc ^öljcmc datier toar burdj einen 200 SDicter breiten unb 30 (£Hcn tiefat SBaffa

grabat bef^ü^t. — 2)ie $errfd)aft ber Girier ^attc ftcb, audj fübli^ bom ©ange« au^

gebreitet. «Sdjott jur Qcit bc» Sörimbifara beftanb am 9?orbabf)angc be» ^inbljjngebirgc*

ein Slrifa^e» 9iei(^
f beffen £>auptftabt Ubfcb,bfc^ajini \)'\c% unb an baffelbc gratjte, an ber

Küftc liegenb, ba» 9icid) <Surafcb,tra (QJujarata).

3>n biefem 9ieid)c ©uraf^tra r)errf(^tc ein ©cfd)led)t, mclcfjc» bon ben berühmten

^>anbu abftammte, unb nad) meldjem ba» üanb ^Janbii genannt mürbe. Gin Surft biefe?

©efd)le(^t» ging nad) (Scblon l)inübcr, ma» etma um 500 b. (£l)r. gcfd)et)en fein mag

S)ie neue Kolonie fefctc fi(^ mit ben SRcidjen auf bau geftlanbe in freunblid)c ^erbinbung,

unb arifd)c Kultur unb orifd)c» Siefen breiteten fid) auf biefer reiben 3«frf ouS.
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9?ad) bcm Tobe beS grojjcn SimigS Stalarofo bim 90cagabl)a folgten itnn feine <Söt)nc.

berat lefcter ^inbfdjomnfa mar. 3»" 3<if)rc 403 b. (£^r. murbc biefer bon einem

«Kanne tarnen« «Rauba gcftürjt. 93ubbf;iftifctjc <Sd)riftftcncr nennen Um ben Anführer

riner SJäubcrbanbc; bic Sralmtancn nennen ifm Ugrafena, Süfjrer beS fd)rccflid)cn £ecreS,

unb behaupten, er fei ber Sof)n beS legten SolmeS beS Statafofa , erzeugt mit einem

subraroeibc, gemefen.

Tie 9?ad)fommen biefeS UfurpatorS l)errfd)ten gegen (junbert 3ah™» unb ber Ic^tc

fiönig biefeS SeanbaftammeS mar Tarafibbfjifa. Chr mürbe bon einem fdjöncn ©arbicr,

?}amenS Snbrabatta, nmgebradjt, melier ber ©eliebte feiner ©ottin ©unnnbn mar.

Icr 8of>n biefeS $onigS fft ber inbifd)c SröfoS unb roirb megen feines ÜicidjtfjnmS Ttyana:

nanba (ber reiche 92anba) ober aud) Tfjanapala (ber rcidje .^errfdjer) ober ^pirnnjogiipta

ibcr Dom ©olbc befcf)üt,tfe) genannt. (£r regierte bon 340—315 b. (£[)v. 5öci ben ©rieben

hetfet biefer Äönig XanbrameS ober SlgrameS nnb fein 9ieirf) baS ber ^raficr ober

i*ratfd)ja (ber Defilieren) ober gcmöfmlidjcr ber ©angariben.

SMc biefe Ufurpationen fdjeinen bie 2Rad)t beS 3teid)cS SWagoblja nitf)t berminbert

ju (jaben, roeldjeS fict) bon Lamuna bis über baS ganjc ©angcStljal erftreeftc.

SSeber bic ^erferfönige nodj SUeranber ber ©rofee ljaben eS für rätl)lid) gehalten,

fid) an 9)?agabt)a 511 magen; it)rc (Jrfolge bcfd)ränftcn fid) f)auptfäd)lid) anf bic im 3nbuS*

lanbc motjnenbcn Golfer. TareioS nntermarf 515 0. (£l)r. bic am rechten Ufer beS 3"°nS

rootjnenbcn 23ölfer, bie in ben ^nfcfjriften ber $crfcr als 3 D huS bezeichnet finb. ÄttjroS

hatte bereite bie Slradjoten, bie baS jeftige Stabil! inne Ratten, nnb if)re 9cad)barn bie

$anbarer untermorfen, unb mir haben in ber perfifdjen öefd)ichte ermähnt, bafj bie

inbifct)e Satrapic bem $erfcrreicf)e jährlich 360 Talente OJolb Tribut jal^tte. 3" bcm

iDtafjabljarata mirb „Amcifcngolb" als Tribut ermähnt, unb ,£>crobot mic aud) 9(card)oS

crjäljlcn unS, bafj eS in ber SBüfte fdjmer zugängliche |>od)ebcnen gäbe, mo ber Sanb
oict ©olb enthalte, melden Slmeifcn, grüjjcr als Siid)fe, ausgrüben unb bet bon ben 3nbcro

mit grofecr ©cfahr gct)olt roerbe, ba $eber pcrloren fei, ben biefe cutfefelidjen nnb fc^neflen

flmeifen bei bem föaube beträfen. Eiefe als Slmeifen bezeichneten unb fo gcfäf)r(icr) gcfdjUbertcn

Satter beS ©olbfanbeS finb eine bis ju zmei gufe grofec 9Rurmcltf)ieiart mit gefteeftent

Seit, bic in jenen ©egenben gefcHfchaftlid) äitfammcnlebeu, mic bic ^rairiclmnbc in Slmcrifa,

unb if)rc SSot)nungcn in ber (Erbe haben.

3m ^cere beS XeryeS finben mir inbifd)c Truppen, unb ebenfo fämpften 3"oicr auf

^rrftfdjer (Seite in ber (3d)lad)t bei 91rbcla, moranS bciPorpgc^en fdjeint, ba§ bie Könige

oon ^>crficn über einige 3nDlI^üö^^ Obcrfjoljcit bis ^utc^t behielten.

23ic mir gefetjen tjaben, bilbete fic^ baS Söratjmanentbum erft nad) ber SlnSmattbc*

nmg auS bem 3" D"^^noc auS, unb cS ift bat^cr erflärlid), bafj eS in biefem leperii bei

ten bort mobnenben Golfern nidjt in feiner ftarren 23ollfommcnf)cit beftanb. 9luS biefem

C^runbe nannten bie Sörafymancn beS ©angcSlanbeS bie SSölfer am 3nbnS Abtrünnige

$rntja) unb berac^teten fie um fo me^r, als eS unter ifmen fogar einige gab, mcld)e

nidjt einmal Könige r)attcn, unb beSt)a(b aud) Slrafa (SfönigSlofe) genannt mürben.

hätten biefe 3nbuSoölter jufammengcljaltcn, fo mürben fie ein fct)r ftarfeS 9teid) ge=

bilbet ^aben; allein fie befet)bcten fic^ fortmä^renb unter einanber unb maren in oicle

Flcinc (Btaatengemeinfchaften scrfplittcrt. ^£aS mädjttgfte 3Jeict) bieffeit beS S'^nS toar

baS bon S'acmtra, meldjcS fid) über bic Gebirge im ©üben, über bic 2anbfd)aft ?(bl;ifara,

auSbcljnte. 3m ^Jenbfchab maren bie Surften ber ^auraüa mächtig, meldje jmifdjcn bcm

obern Sauf ber SBitafta unb ber Afifni mofmten. ©in ücrmanbter (Stamm l;attc baS 2anb

5>n)ifct)cn ber obern 91fifni unb ber 3*abati inne. TÜefe ^Jauraba, bic eine fcl)r anfcl)tt=

licöc litiegSmactjt aufftetten founten, üerbanben fid) mit ben dürften oon Sacmira jur

Untermcrfung ber an ben örenjen tooljncnben freien fönigSlofen 93ülfcr; allein i()r Unter-

nehmen mifjglücfte. ß^if^^ °cm obern 3robatt unb bem 3 ,l°uS lag baS 9fcid) bon

3Hiitairte SBeUfleWItfjte. IL 46
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2affd)apla, meldjeS in gcinbfdjaft mit ben «ßaurapa lebte. — Sleljnlid)c 3roiftigfciten

t)crrfd)tcn $mifd)cn ben dürften unb freien Staaten am nntem 3nbu8.

SSir fjaben in ber ©cfdjid)te Sllcjanbcr'S be£ ©rojjen beridjtct, bajj berfelbc im Srürj^

jaljr 327 ü. Gln\ jur Eroberung Pon Snbien aufbrad). Xen fjartnädigftcn SBibcrftanb

leifteten il)in bic im 9?orbcn bc8 Slabul mofjnenben ?lfüafa (Mftafaner, aud) Slfpafier ober

4)ippaficr Pon ben ®ricd)cn genannt), unb c§ mürbe SÖinter, cf)e er ftc nad) fe^r garten

ä&mpfai übermanb. %m 5rüljjaf|r 326 P. Gfjr. mad)te Sllejanber Vorbereitungen, ben
3nbu£ 51t überjdjrciten. Da ©oljn beö Surften Pon $affd)acila (bie ©riechen nennen

il)n nad) ber $>auptftabt JayileS), ber, mie oben ermähnt, in Seinbfdjaft mit ber $aurat>a

lebte, r)atte fUcganbec feine §ülfe jugefagt. SajileS ftarb unb 9Bopf)i3, ber neue ftönig.

empfing Sllcjanbcr in feiner §auptftabt. $lud) ber ftünig Pon ftafmira fanbte feinen

©ruber, unb anberc Surften ljulbigten bem großen SRafebonier.

üöntg JJoros. £cr ftonig ber ^Jnuraüa mirb öon ben (9ried)en ^SoroS genannt.

3n feinem 9ieid) gab e$ 300 ©täbte. 2Sic er in einer in ber 9Jäf)e ber SBitafta gelieferten

<5d)lad)t gefd)tageu unb gefangen mürbe, f)aben mir eraäljlt. Wleranbcr, bem ber tbmgtidje

kubier gefiel, fcfctc ifjn in fein 9icid) mieber ein unb Pergröfjertc baffelbc nod) in bem
SNaßc, bafj baffelbc mehrere taufenb ©täbte unb ^Dörfer enthielt.

3>n ben kämpfen mit ben Golfern an ber 93itafta ($p,ba$pe§) unb am 3rabati roar

c3, um Wlcyanber natje baran mar, ba§ Seben 511 Perlieren. Gr fjattc bie SWalapa (Wattier)

gefdjlagen
;
biefe ffüctjteten in eine befeftigte ©tobt am ^mbuti- Söcim ©türm ift Slteranber

einer ber Grftcn auf bem Söall. £ic Seiter bridjt. Gr fteljt allein mit SßeufcfteS, feinem

©djilbträger, auf bem SBall allen Pfeilen airägcfcfot. Gr fpringt in ba3 innere ber SBurg

fjinab; ^eufeftcö, SlbrcaS unb Seonnntoö allein folgen ifjm. Gin $feil burd)bringt be*

MimigS SKüftung; aud) «breaä fällt; allein ^cufeftcÄ beeft ben ftönig mit bem <5d)ilbe

ber ?ltl)enc Pon 3lion, i'connatuö üon ber anbem ©citc, biö anbere 9Hafebonier ein'

bringen unb ben bebrängten gelben befreien.

Grft im Anfang bc3 %a\)xc$ 325 0. Gl)r. gelangte Sllcranber an ben 3nbu§ unb be*

fiegte bie im sJknbfd)ab lebenbeu fönigSlofcn Wationen. Slm untern 3nbu8 f^nb er trüeber

Siirfteutl)iimer. Söic er jur Umfcfyr bemogeu mürbe, fyabcu mir er^lt. Gube Sluguft

325 ö. Gl)r. trat er ben SRürfmcg nad) ^3erfien an. Gr ernannte *.|$l)ilippo3 511m

Satrapen bc£ ^enbfdjab; über baS ©ebiet am untern ^nbuö fepte er
s^citt)on,

^Igenor'ö 80^11. ^ic JUmigc ^JoroS unb 9Dfopl)i8 lie§ er ol3 feine Sreunbe jurüc!.

*4$t)ilippoö muvbc Pon meuterifrfjen Sölblingen ermorbet, unb ?lleranber ernannte an

feine <SteCc GubemoÖ, ber gcmeinidjaftlid) mit s3#opl)i$ bie ©atrapie Permalten folltc.

9?actj bem Jobe nlefanber'0 foll ?lutipater ben eben genannten ^ßcitljon jum ©atra^n
beö obem ^nbien ernannt ^aben unb ^oroö baö untere SnbuSgcbiet mit ber ©tabt ^attale

5ugetb,eilt morbcu fein, moburdj feine 3)?ad)t in bcbmflid)cr Seife Perme^rt mürbe. Gbenfo

mürbe ba3 Öebiet beö JVünigä 2)iopl)iö oergröfjert. Gubcmo«, ber Statthalter be& ^enb^

fd)ab, lieft ben s^oro^ burd) 3)iorb au§ bem SBegc räumen.

Gin .£>elb, 9iamenö ©anbrafottoS, mürbe ber Befreier ^ubienS Pon ber mafe--

bimifdjen <perrfd)aft. Xicfer SOianu mar im Dienft bc§ Königs r>on TOagab^a, Xb,anü=

Itanba (XänSramcS) gemefen, l)atte benfelben auf irgenb eine SBeife beleibigt, mar jum
Xobc Pcrurtl)eilt morben unb fjattc fid) in feine .^eimat, baö ^ubu§lanb, gerettet. Gr

fammclte ein .<pccr, fanb immer mel)r ?lnl)ang unter bem 58olf im 3ubu3lanbc unb befreite

eö Pon ber Örembl)crrfd)nft, machte fid) aber bann felbft ^um ^erm. 2)ie§ muß erma I

im %ai)xc 317 0. Gin:. gefd)cl)en fein.

©anbrafottoö mirb Pon ben ©ubbfjiftcu Jfa^anbragupta genannt unb foll aud ber

Samilie (>fja abftammen, melier Söubb^a felbft angehörte. 9118 ber Slönig ber fifocalü,

ilapitaPaftu, bie .^auptftabt beä gürftentljumö , meltt)eÖ bic ^afja bel)errfd)tcn, jerftörte,

fei ein ßmeig ber Emilie in bic öebirge geflogen unb ^abe bort eine Keine ^errfdjaft
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gfgrünbct in einem Zfyal, in roeldjem eS biete Pfauen gab. £a in ber inbifd)en (Spraye

fce Pfauen majura h<%n, fo feien ba8 Stjal unb ba3 eingeroauberte ftürftengcfchledjt

2faurja genannt roorben.

Site mächtige Seinbc einbrachen, fei ber ftimig getübtet roorben, beffen fehroangere

®fmat)lin aber nach ^alibottjra geflohen, roo fic ben SanbrafottoS geboren nnb il)it bei

finnn ©tafle auSgcfefct habe, ©in Stier, ber einen roeißen ftled auf ber Stint hatte unb

bdfialü SDfonb (Jfdjanbra) genannt rourbe, §abe ba8 $Hnb behütet. $5er .fjirt habe e$

jffunben unb ben „9Konbbefd)ütjien" Sfcfjanbragupta genannt. S)er ®nabe entroicfeltc

fid), crjäljlt bie £rabition, ungefähr in ber 2Trt be3 $i)ro3, unb ein SQraljmane au3 £af=

idjacüa, ber ben fönig D^anananba haßte, beidjloß ben Knaben junt Söcrfjeug feiner

t^t ju erziehen. 9(13 er fycrannnidjS, beroog ilju ber 93raf)mane, einen Slufftanb 51t er«

regen; allein er rourbe gefdjlagcn unb mußte mit bem Sörafjmanen in bie Söilbniß flicken.

GS fommt roenig barauf an, rote bie grinbfcfyaft gcgcn ben fönig bon 3Wagabt)a

nttftanb. Jt)atfacr)e ift, baß £fchanbragupta fid) jum #crm beS 3nbu£lanbe3 machte, ben

Snrfa)luß faßte, SWagab^a 5U befriegett, unb ba8 Hatto nebft ber £auptftabt ^alibotljra

eroberte, bei roeldjer ©elegeurjeit fönig ®t)anananba umgefommen fein fofl. Xicfc (£r*

obentng mochte ihn $u roeitcren beranlaffcn, genug, ber füfme Slbentcurer eroberte baö

ganje ©angeSlanb unb machte ftd) jum mächtigen Sonig bcS ganzen großen ^nbienS in

roddjem 9feid)e eine bcrounbemSroerttje Orbnung Ijerrfc^te, bon ber roir in ber Guttut»

gcftb,id)te reben roerben.

3m 3at)re 305 b. (Hjr. tjiett e3 ScleufoS für angezeigt, baS SHeicb, 9ller>tnbcr"3

in Jnbien roieber ^er^ufteUeu. $ie 93erfjältniffe bort hatten fid) aber bebeutenb gc-

änbert. Slnftatt unter einanber uneinige SBölfcrfdjaften fanb er bie bereinte Wacht

^ ganzen ^nbien§ fid) gegenüber. S)er ftieg rourbe burd) einen Vertrag nidjt ^um

$ort{)ctl bc$ Selcufo« beenbet. Gr hatte an $fd)anbragupia bebetttenbe fiänbereien

aejutreten unb empfing bafür al§ ©egenleiftung nur 500 (Siefanten, bie ir)m freilief)

l'cljr nüfrltd) rourbett, ba fie it)m bie Sd)lact)t bei SpfoS (301 b. (£fjr.) geroinnen halfen,

bic if>m bie £errfd)aft über ba« oftatifc^e 9teid) Slleranber'S eintrug.

S>er ©efanbte bc$ Selcufo« am #ofc beS mächtigen fönigS bon Snbicn roar SO? e *

gnftljeneS, unb it)m berbanfen roir roict)tige 9iad)rid)icn über ^nbieu, rocld)c unö in

Staub fe^cn, bie 9üd)tigfeit berjenignt 5U prüfen, bie unS bon 93rat)manen unb

öubb^iften fjinterlaffen rourben, roeldjc tjäufig bon einanber abroeidjen.

^aS JReicb, be§ $fd)anbragupta erftreefte fief» bom ^inbutufc^ bis jur SRünbung beS

O^angei unb bon ©ujarate bi§ nac^ Oriffa.

Diefer große fiönig ftorb 291 b. (£f>r. unb it)m folgte fein @o(m SÖinbufara
iÄmitroc^ateÖ), mit bem forool ©eleufo« roic nud) ^ßtolomäoS II. biplomatifc^e 8Jcr-

Innbimgen unterhielten.

«l§ 33inbufnra ftarb, folgte tlmt fein Soljn ?lf ofa (263 bis 226 b. Gt)r.). $ie

flÜerbingS auSgefchmüdtc Strabition ber öubbfjiftcn erjätjlt bon iljin, baf? er, afö fein

^ter auf bem Sterbebette lag, au3 feiner Statti|attcrfd)aft Ubfc^bfchaiini herbeieilte, fich

ber frone bemächtigte, alle feine ©tiefbrüber umbringen unb nur feinen einen rechten

öruber am Seben liefe. £rei 3ahre lang begünftigte er bie Sörafnnanen, roic c8 fein

^ater gethan, unb führte ein graufameS Regiment. S)cr «Sohn eine« feiner ermorbetett

Örüber, ber bon ben Stjabira al£ 9?obije geroeitjt roorben roar, fotl ihn 511m 33ubbt)i3=

muS befehrt hoben. 9?ach anberen 9fad)richten rourbe biefe Sefchrung burd) ein SBuitbet

bcroerfftcÜtgt. (Jin bubbhiftifcher Kaufmann au§ ^rabafti, 9?amen§ Samubra, ber nach

^olibothra fam, fei auf 93efec)t Slcofa'S in einen Steffel boü bon fiebenbem Sett nnb SBaffer

Sctoorfen roorben unb habe feine Schmerjen entpfunben; ja ba§ Scuer unter bem Steffel

fei erlofchen unb nicht roieber anjujünben geroefen. S)ie3 SBunbcr unb Samubra habe

ifm befehrt. (Er baute ben Söt)iffchu 8U $alibott)ra ein große« ßlofter, ben %ofarama»
46*
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Bifjara, unb befahl feinen (Statthaltern, in allen ©täbten Bifjara gu errieten. 3)ie bubbln

ftifdjc Scgcnbc erzählt, bafi nad) bem Sobe bc3 „(frleudjtcten" König $tbfd)atacatru bon

SWagablja bim ben ÜüiaUa bic Reliquien be3 lobten oerlangt fwbc. 2)affclbc fei aber

aud) bon anberen dürften gefchchen, unb einem belehrten Brahmancn fei c§ gelungen, ein

Wbfommen 51t Staube 511 bringen, infolge beffen biefe ^Reliquien in ad)t X^eilc jer

legt unb in adjt Xcnfmälcrn aufbemal)rt morben mären. Kacofa ließ nun biefe SRclt-

quien in 84,000 Steile jertljeilcn unb in foftbarc ©cfäjje cingcfdjloffen in bie ©täbte

unb £rtc feine« JHeid)3 bertljeilcn. lieber jebe biefer Reliquien fei eine ©tupa (ein

Kuppelthurm mit ©d)irm barüber) unb aud) ein Biljara (Kloftcr) gebaut loorbcn. Staö

©efefc Bubbfm'S mürbe im Warnen be* Königs überall berfünbet. Slcofa'S ©olm SDia^cnbrn,

feine $od)ter ©angljamitra unb aud) fein Brubcr $ifd)ja empfingen bic SBeilje oft

Blnffdju (Bettler).

Wod) ^cutc finben ftd) an ben femften Orten beS bamaligcn grofjen inbifd)cn 9ieic^ö

bon SRagabfja Xcnfmälcr mit 3>*T^riftctt, bie auf Befehl biefeS Königs* errietet mürben.

9lu3 biefen 3>nfd)riftcn flcljt Ijeroor, bafe fid) bie £>errfd)aft ?lcofa'8 oon Kanbaljar, bon

(9l)ajna unb bem £rinbutufd) bis jur ©angeSmünbung, oon Kapnira bis jum obem unb

untern Sauf be$ ©obobari au3bcl)ntc. ^a,
fein Ciuflufj erftretftc fid) bi£ in ben ©üben

beö $eft)an unb bis nad) Gctjlon. 91u8 biefen ^nfdjriftcn, ben älteften 3nbien§, bie mir haben,

erfahren mir, bafj ber König nid)t im britten, fonbem erft 254 b. £f|*-. °lf L1 un sehnten %abxc

feiner ^Regierung, $ur neuen 2cl)re übertrat. $11 biefen ^nfdjriften nennt er fid) nid)t Äeofa,

fonbern 1)cbanamprija ^rijabarcin, b. h- ber bon ben ©ötiern (beliebte, licbeboll ©cfinntc.

2öir Ijaben früher angeführt, bajj ?lcofa'3 ©rofjbatcr Xfchanbragupta mit frembat

§errfd)em biplomatifd)e Beziehungen burd) ©cfanbte unterhielt. Staffelbc t^at in noeb

meitcrer $lu$bel)nung Slcofa. Gr ftanb in foldjer Berbinbung mit ^lntio(f)o§ (Slntijafa),

ber bon 2G2— 247 b. Ghr. als fein 9tad)bar regierte; ferner mit ^tolomaoä Wd*-
bclpl)o$ (Surmaja), mit SlntigonoS ©onnatoS oon SMafebouien ; mit 2lleyanber bon

(SpeiroS (Slliffanba) bon 272—258 b. (£l)r. unb au(h mit 3Raga3, König bon Kbrcne.

SBcuu auch °i£ 3^1)1 ber Baumcrfc ju (Ehren Bubbr)a'8, bie auf Befehl ?lcofa
?

3 er

ridjtet mürben, übertrieben fein mag, fo ift bod) fidjer, bafe fie ganj aufjerorbentlid) greis

unb ba§ Königreich 9)taghabo fo mit Klöftem überfüllt mar, bafe man ihm feitbem ben

Kamen Kloftcrlanb, Biljara (Bchar), gab.

28ic un8 bic entzifferten Kcilinfchriften §lfft)rien§ $luffd)lufj über ba§ %tym ber alt;

afftjrifdjen unb babt)lonifd)cn £crrfd)er geben, fo auch bic 3nfd»;iften auf ben 9J?onumcn'

tot, bie ?lcofa errichtete. 2öir fehen barauS, bafj burch feinen llebertritt jur Bubb^a^

Religion baS inbifchc brahmanifdje Xefpotenthum eine oiel milbere gorm annahm, (rr

fchafftc unter Ruberem bie Jobe^ftrafc ab unb berorbnetc, „baB bie jum Jobe beftimmt

öemefenen biö }n ihrem lobe auf ba§ jenfeitige Scbcn fidj be^iehenbc ®abcn geben unb

gaften tyun foüten." llcbcratt im Sanbc ma^tc er ©inridjtungcn im (Seifte Bubbha'^.

Qx ftcHtc überall fiefjrer, ©efet^obere (^^armama^amatra) an unb berorbnetc alle fünf

3al)rc S3crfammlungcn auf benen bie ^auptoorfchriftcu ber ÜDtoral gelehrt merben fottten.

Um ben ©eift ju charaftcrifiren, ber biefen grofjen unb meifen König leitete, motten mir

au§ einer S'ifdjrift nur folgenbc Stelle anführen: „3rühcr toar nicht ju jeber 3eü ®C:

fd)äft3bcrrid)tung unb Bcrfünbigung. 2>eSfwlb ift bon mir biefeä gethan. 3U i
cocr

3cit, auch lDenu ^ m^ erheitere im Srauengemach, in ber Kinbcrftubc, beim ©efpräd),

beim $lu§reiten unb in bem ©arten, überall finb ^Jratibcoafa (SSerfünbigcr) angefteflt

mit bem Befehle: berfünbigt mir bie ?lngclegcnheiten bc§ BolfeS, unb überall beforge ia)

bie 9lngelcgenhcitcn be« Bolfeö. !^n ber 5lnftrengung unb Bollcnbung ber ©efchaftc ift

mir nicht Befricbigung; ba§ Sürbigfte ju thun ift ba§ ^eil ber ganzen SBelt. Deffen

Urfache aber ift bie Slnftrcnguug unb Botlenbung ber öefchäftc. @3 giebt feine h&^re

Pflicht, al3 ba3 Jpeil ber ganzen SBelt. 2)ccin ganjeä Beftrcben ift, bafe ich bie ©chulD
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gegen bie ©efd)öpfc abtrage imb fie ^inieben glücflich mad)e, imb bafe fie jenfeitS fid)

bm §immel geroinnen. ßs btefem 3mccfe habe id) biefe ©efcfocSinfchrift fdjreiben laffen.

iDiÖge fie nod) lange erhalten merben, unb mögen meine (Sittel nnb ©roßenfet ebenfo bem

jpeile ber ganzen 28clt nachgeben. XiefeS aber ift fd)tbierig 51t tfnm olmc bie borjüg>

lichte flnftrengung."

35ie Stynaftie ber SKauqa erhielt fid) mir bis in ba3 nnd)ftc 3ahrf)un0crt hinein.

3f)t folgte bie ©anga* ober ®antt)a-$!tmaftic unb biefer mieber bie ber Slnbljrn

31 t>. G^r. bis 429 n.$$r.). 9tad) biefer 3eit herfiel ber ©ubbl)i3mu§ in 3nbien, unb

untere *Wadjrirf)ten über bie inbifdjc ©efchidjte merben fo bermorren unb unbeftimmt, bofi

ßc faft ganj bcrfd)roinben.

öii^rcnb ber VubbhiSmuS infolge ber fingen 9?ad)giebigfeit ber Sörafjmanen (mobon

in ber K*ulturgefchid)tc 9Jäf)erc§) feinem Verfall in ^nbien entgegen ging, famen bie alten

£inbu=&Önigreichc bon 9Jiitt)ila (VcnarcS) unb 'Sßancljala ((Sanouj) 51a Stfadjt unb

bie ©uptaS Don Ganouj (319 n. üt)x. bi» 405) mürben bie borjüglichftcn unb mächtig-

em öcrrfdjer SnbicnS.

9?un mürbe aud) bie große 9iaip«t 'Etjnaftie, bie SlguiculaS ober ^euer^eneration,

aß $auptinftrument ber Vrahmanen jur SluSiottung be§ VubbhiSmuS berühmt. $er

mäd)tigfte Surft biefer Stynnftic mar Vicramabittja.

©in Statthalter beS ©cleufoS, 2)ioboto3 CXtyobotoä), fiel gegen 254 b. Gf)r. bon

Soricn ab unb bilbete ein gried)ifd)=baftrifd)c$ Königreich, mcld)e$ feine £errfd)oft

bis nach 3«&ien auSbef)nte. tiefem 91eict)c mürbe burd) ben ©infall ber Stqttjen (©afen)

127 b. (Hjr. ein ßnbe gemacht. 5>ic ©ofeu trugen itjrc Eroberungen bis nach \5n°icn -

XaS G&angcSlanb forool mic baS ®efljan mürben Urnen jeboet) nicht untermorfen. 2Sir

nnben als ben größten König ber ©aten-5lera 79 n. CTr>r. K'aniSfa ermähnt, beffen

53ijefönig Wahapana ou* ©ah^tmaftic beS meftlichen 3nbienS grünbete. 3)iefc

3)önaftie mürbe burd) bie ©uptaS bon Ganouj gcftürjt; allein erft als bie ©ft)tf)cn burd)

Sicramabittja am Korurflufr gefablagen mürben, erfolgte ihre enblicf)c Vertreibung auS

3nbien. 3)ie ©uptaS grünbeten beim 3aU ber ©af)S eine jmeite Emiaftic ju Vallabi

in Kattiabar, unb als ber lefotc König ber Vallabi burrh ben grof3cn ©affanibenfönig

ber ^erfer, Waufd)iriban (521—579 n. Ghr.), auS ©u$crat bertrieben mürbe, r;civatt)ctc

oer VaUabt ^rinj ©olja bie 2od)ter beS ©affaniben.

Kulhir<je|"d?id}te.

Religion nxib rrltgtöfc ffiteratur. Ueber ba§ ©ntftehcn be§ 53ubbl)i§mu§ h°ben

mir bereits beridjtet. Sir gaben al§ ©eburtölanb be§ ©tifterä biefer Religion ein

$ürftcntt)um im Staat 2)?ngt)aba an. $)a3 ift infofern richtig, al3 baffelbe lelUcrcm

großen Sieichc aUcrbingö eiubcrlcibt mürbe, aber jur ßeit ber ©eburt beä nachherigeu

öubbha noch unabhängig mar. GS lag im ÜNorboften bc§ 2anbe§ ber Kojala, auf ben

^öorhöhen bc3 ^imalaja am 'ftlufic Stohini, ber in bie ^arabati (3iapti), einen 9?ebeuftufj

ber ©araju, fällt, in ber 9(al)c bcS heu^0cn ©orafl)pur, unb rourbc nach feinem £>aupt=

ort ftapilabaftu genannt. 5)a§ bort herrfdjaibe ©efRiecht ber ^afja foll angeblich

au§ bem ^nbuäbelta bon ^otala tyx in ba§ Sanb ber Kofala eingemanbert fein, ©einen

Stammbaum führte biefeS ©cfehielt, mic bie Könige ber Kocala felbft, 51t ^ffdjbafu,

bem ©ohne be§ ÜKanu htuauf. Unter ihren Vorfahren mirb ber gro^c inbifchc ^eilige

©autama genannt, unb bie gamilic führte gern ben tarnen biefeS ^rieftergefchlechtä.

2)cr 9iamc ©ibhartha ober ©arbarthafibba, melier bem 623 b. ®hr - geborenen

©ohne beS dürften ^ubbhobana gegeben mürbe, tyift „in allen fingen bottenbet."

5)ie ©rahmanen nahmen Anfangs menig 92ott^ bon ber Sehrc Vubbl)a'S, unb baS

53olf fah in ihm unb feinen ©chülern nichts 2lnbereS als eine ?lbart ber bettclnbcn Söüfier,

an »elche-man längft gemöhnt mar. ©cgen bie dürften berhielt ftd) Vubbha tlug unb nahm
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feinen ihrer ©camten in feine ©emeinbe auf olmc ßinmilligung ihrer #errcn. tiefem

mäßigen Auftreten berbanfte er e£, baß ilm ber König ©imbifera Don 9Ragabt)a be^

günftigte unb cbenfo ber König ber Kocala, ^Jrafcnobfc^it, König SBatfa ber 53^orata unb

nnbere inbifdjc Könige. Die tjärtefte Sßcrfolgung crbulbctc Söubbfja nach ber Segenbe

buref) einen nat)cn SBermanbtcn, Debabatta, ber auf feinen Stuf neibifer) mar unb fid)

mit bem ©otjn SBrimbifara'S, Abfd)ataeatru, jum Untergange SBubbha'S bcrfdjmor. Der

^rin$ h flbe feinen $ater, ben 93efcf|üfoer Söubbha'S, 551 b. ©hr. entthront unb im Xljiirm

üerfmngem (äffen. 58cm aßen sJJ2orbücrfuchen fei aber SBubbrja auf munberbare Söeife gc=

rettet morben. <So biet ift fieser, baß biefer Debabatta (Stifter einer befonbern Sefte

mürbe, bereu Siegel man nod) im 7. ^aljrfjunbert in einigen inbifd)en Klöftem befolgte.

Die angcfct)enften unter ben mirflichen Jüngern SBubbha'S marnt jmei ©ratjmanen

föfme, £ariputra unb Söcaubjaljajona; ferner lipra, melier ber t)öchfi berad)rcten

Klaffe ber Söarbierc angehört hatte, jmei Oettern öubbha'S au8 bem ©efcfyled)t ber ^afjo,

«RamenS Anurubbfja unb Ananba; cnblich Rauba, ein ©tiefbruber Öubb^a'« unb fein

eigener ©ofrn 9iar)ula.

9iad)bem 33ubblm bic Einnahme unb 2?ermüfrung feiner SSaterftabt Kapilabaftu burrl)

König 93irubf)afa ber Kocala erlebt tjattc, ging er, 80 ^afyre oft, nad) SJaicala, ber f>aupt-

ftabt ber S3ribfct)i, mo er feinen Jüngern anfünbigte, baß er in brei SCRonaten fterben

merbe. Dann ging er mit Ananba unb Anurubblja nad) Horben, in baS 2anb ber SKalla.

UnterroegS, bei Klicmanra, fei er geftorben (513 ö. (Xt)r.).

Dem Gtebot beS „Erleuchteten" getreu, traten nad) feinem Xobc feine Schüler 311=

fammen, bie ©runblecjren iljreS SDicifterS nieberjuf(^reiben. $u biefem (£nbe, heißt cS,

feien 500 bemäfjrte GMäubigc (Stfmbira) zusammengetreten unb hätten ben Upali mit

ben Aufzeichnungen ber Horfcfjrift ber Disziplin (vinaja), „ber Seele bcS öefefreS*', beauf*

tragt. Ananba füllte baS 0>efei\ (dharma), nämlid) bie Ansprüche beS üöubbha, fammcln,

bie er alle auSmenbig mußte. Die Aufzeichnung bcS phüofophifdjen ©qftemS (abhidharma)

foUte ^\apa beforgen. Alle biefc Arbeiten, heißt cS, mürben in fieben SWonaten boO

enbet. (ES ift inbeffen fef;r marjrfcfyeinlicf), bafj in biefer erften bubbt)iftifd)en Kirchenber

fammlung nur bie £'ef)rfprücf)e unb ©ebote, bie (SutraS Söubbho'S, feftgefteflt mürben.

Die ^ßriefter ber neuen Religion nannte man£romana (Affetcn) unb fte empfingen

bic Seihe beS SBl)iffcf)u (ÖettlcrS). ©ubbtja funttc bon ilmen fein beftänbigeÄ ©inftebler

leben berlangt unb fd)ricb ir)nen bor, baß fie nicht, mie bic Söratjmancn, ibäljrenb ber

Stegenzeit im SSalbe bleiben, fonbern in ©täbten unb Dörfern molmcn fottten. Die

®Ieicr)geftnnten , meiere nach ocr gänzlichen Befreiung bon ber Söiebcrgeburt ftrebten,

pflegten fich ju biefer Siegcnjeit in größeren öemeinfehaften ^ufammen )u finben, entmeber

in 5clfenhöf)len ober allein ftehenben Öebäuben, bon mo au§ fie in ber guten ^Mwfym
bettelnb unb let)renb im Sanbe umherzogen, ober im SBalbc ein bcfchaulicheS Seben führten.

3n biefen flöfterlichen ©emeinfehaften riffen balb Unorbnungen ein, bie fich mit ben

»orfchriftcu 33ubbha'ö nid)t bertrugen. Dcamcutlich flagte man bie Wtytfäu eines KloM
in SSoifolo an, bafj fie üppig lebten unb beraufchenbe (^ctränfe genöffen. Da fic auf alle

(Ermahnungen nicht hörten, fo berief man ju SJaicali ein jrociteS grofeeS Konjil im ^flbro

433 b. (£1)*., «wf meld)em bic Di^iplinarborfchriftot (vinaza) rebibirt unb feftgeftettt unb

eine große 9J?cnge ^'ramaua (eSmerbcn 10,000 angegeben!) als K'e(jer auSgcftoßen mürber

Auf biefer smeiten ©tjnobc $u SJaifali fteOte man nid)t nur ben Stang ber ter-

fd)iebencn Kloftcrbcmohncr feft, fonbern beftimmte auch bic berfd)icbenen (stufen, bie jn

ber höchften Söollfommcnhcit führten, roeldje bic Slrja (bic SBürbigen, ©ebietenben), eine

befonberS beborzugte Klaffe ber 93l)iffd)u, zu erfteignt hatten. Arja maren aber bie»

jntigen, melcrjc bereits bic „bicr SSahrheitcn" böüig erfannt hatten, nämlich: baS Uebel, bic

Entftchung bcS UebclS, bie SJemichtung bcS UebelS unb ben 28eg , ber jur SÖemichtung

beS UcbelS führt.
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3)ie nicbrigfte (Stufe auf bem Üßfabe jum RiltMM fyat ber £rotaapano erreidjt.

in: famt nidjt mefjr alö büfer Oieift ober als Üfyier mieber geboren werben uub f)at im

Öanjen nur nod) fteben Söiebcrgcburten burd)jumad)en. 9luf ber jroeiten Stufe ange*

Immen fjat ber ©afribagamin (ber einmal SBieberfefjrenbc) c£ erreicht, baf? er nur

nodj einmal loieber geboren loirb. Der 9lnagamin — ber 9fid)tn)iebcrfef;rcnbc — f)at ber

irr&c für immer £ebewo$I gefngt; er fnnn nur in (uUjeren Regionen nueber geboren »erben.

^ >r ; warn*

tloloflalbllb bc» 05autama.

fluj bem ©ipfel aber ftcf>t ber 2hi)at, auf einer $d$e, bie felbft bie ©ötter beneiben,

&cnn er fjat baö työdjftc erreicht; er i\t im 9HrbattO angefommen unb ift im 23efty

•ibematürlia^er fttäftc. Gr fanu fterben toenn er roilt, um niematt Joiebcr geboren 311

iwbcn. ©in STrfyat „ift frei oou Umoifienfjeit, frei oon ber Grbfünbe, b. {). bom ^cr=
Ia«Sen, bon ber %Tf>änglid)feit an ba$ Eafein; er ift frei üon ber 33efdjränfitng beS

^afeind unb barum aud) frei bon ben Scbiugungeu bcffelben. (5r befifot bie ßtaft,
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Söunber 511 tl;un, bic tfäfjigfcit, alte SBcfen unb Selten mit einem Ölirf 5U übcrfctjcii

alle Vaute unb Sorte in fämmtlidjen Selten $u f)örcn. (fr t)at bie ^enntnifs allei

ttreaturen unb bic (Erinnerung an bic früheren Sof)nuugcn, b. Ij. an bic »ergangen«

(fjiftcnjcn aller Seien."

Senn aud) ftönig ftalarofa bon SRagablja, ber jur Seit beS Slonjitö 511 33airal:

regierte, bic SBubbfjiftcn in ©d)uft uafjm, fo behaupteten bod) fomol unter ifjm wie anct

unter feinen 9Jad)folgcrn bie Söraljmancn iljrcn Vorrang. Sßon S3inbufara wirb cr^äljlt,

bafj er täglid) 60,000 Skafjmanen gefpeift Ijabc; fein ©oljn, ttönig Scofa, tr)at baffelbc,

toa^ ber römifd)e ftaifer ftonftantin ein r)albed Satjrtaufcnb fpätcr njat: er crlwb eine

bi3 baljin Pcrfolgtc 2cr)rc5ur©taat3religion, nur mit bem Unterfd)ieb, baftStcofa an biefc

£cf)rc glaubte unb ber rümifd)c Sfaifcr baS (njriftentfmm nur au8 politifdjen ©rünben annahm.

Sir (jaben fd)on bemerft, bafc man bubblnftifdje fanonifcfjc 93üd)cr, bic erft fange

3eit nad) bem Dobc ber bubbbiftifdjcu ?lpoftcl entftanben maren, biefen jufdjricb , wie bo*

fpätcr ja and) mit ben djriftlidjcn (Sbangclicn gcfdwf). Sir tyabcn ebenfalls berichtet,

baß ^rrtlmm unb S0iif?0raucr) unter ben üöubbljiften fdjon früf^eitig borfamen unb ju

Trennungen führten. Um biefc 3rrtr)ümer $u unterfingen unb eine ©laubenSnorm feft

aufteilen, berief ?Icofa im %a\)vc 247 b. CTljr. ein britteS groftcS ®on$il ju Sßalibotfjra.

Da§ ©abreiben, wcldjcS er an baffclbc ridjtctc, ift unS in einer ^nfdjrift aufbewahrt

warben, bic auf ben öon ?lcofa bei SjJalibotljra crridjtctcn bicrjig Suft f)of)cn (&efej>c£

fäulcn (fic ftcfjcn 5U 33afl)ra unb 331jabra, nafjc bem heutigen ^?atna) eingegraben finb

DicfcS ©abreiben lautet: „Der ftönig <J3rijabarcin (ber oben erwärmte SnfdjriftSnaiiic

Slcofa'S) grüfet bie SBcrfammlung bon 9)(agabf)a unb münfdjt it)r menig SDJüljc unb ein

gute« Dafcin. ©3 ift worjl berannt, mic grofj meine Gljrfura^t unb mein ©taube ift für

ben 23ubbf)a, für baS ©efefr unb für bic ©emcinfd)aft (sangha). SUlcS loa« ber glücffeligc

ittubbrm gefagt t)at, bicS aHein ift mor)I gefagt. Dcmnadj fomntt e§, irjr £crrcn, baram

an, |tt seigen, mcldjc Autoritäten bafür borfjanben ftnb; bann wirb baä gute ©efet»

öon langer Dauer fein. Die ©egcnftänbc, weldje ba3 ©cfcjj umfafjt, finb, ir)r .sperren,

bic ©renken ,
meldje bic Didjtptin borfdjreibt, bic übcrnatürlidjcn Gngcnfdwften ber

Arja (wa$ baruntcr berftanben ift, mirb fpäter erflärt werben), bic ©cfaljrcn ber 3»

fimft (baS Ijcifvt ber Sicbcrgcburtcn in if)ren berfa^iebenen Stufen), bic Sprüche bc*

Qnbb^a unb bic (Sutra beö 33ubb^a, bic Sorfa^ung ^'ariputra'S unb bic ^nftruftion Sia^ula'r

unter 3u^ücfmcifung ber ber falfdjen Uoftrinen, ba§ ift e§, ma§ ber glürffclige 33ubMja

gclet)rt Ijnt. Dicfc ©egcnftänbc, meldje baä ©efeb umfaßt, foHen naa^ meinem SBunfdjc

bic gemeinten SKänner unb grauen r)örcn unb fie beftänbig ermägen, eben fo mic bic

©laubigen beiber ©cfcrjlea^tcr. Dic§ ift ber fflufjm, auf ben ia^ baö größte ©emia^t lege

Deswegen laffe id) end) bie« fdjreibcn: cS ift mein SBillc unb meine ©rttärung."

9J?an nennt biefc SBcrfammlung ba3 ßonjil Pon Slfofarama fnaa) bem bon Acofa bei

feiner .§auptftabt gegrünbeten Softer) unb bic bort feftgefefoten brei fauonifdjcn ©Triften:

©utra, 33 in ja unb Slbfnbfjarma, bic brei Sölumcnförbe. S3orfi(jcnber biefer ©gnobe

mar mit bem Jlönig ber ©tljabira iWaubgaliputra.

DicfeS ftonjil berurfaa^tc in ber bubblnftifa^cn $irdjc ä^nlia^c ©paltungcn, wie ftc

fpätcr burd) ba§ fionjil bon 9üfäa in ber a)riftlid)cn 'rjerborgebraa^t würben. Die auf

bem {Weiten ilonjil AuSgeftoBcncn bilbeten eine ©efte für fid), wela^c 9)ia l)afangl)ttü

(*?lnl)ängcr ber grofjen S?crfammlung )
genannt würbe. ^si)rc weit ioeniger frrenge Di?'

jiplin öcrfcfjaffte tt)r eine große 50?cngc Antjänger. (£*ine anberc Seite bilbete bic ©duik

ber ©au tränt ifa. Söcfeuncr erfannten nur bic ©utra ber erften ©gnobe an u^^

ber^ic^lctcn auf jebe fclbftänbigc ©befulation. Die ©dmle ber S3aibt)af(^ifa (Ditcm

miften) 30g fpefulatibc Solgerungen au« ber Uebcrliefcrung unb legte ben bon ben un-

mittelbaren ^ungern SBubbrja'a ( JHalmla unb £ariputra) berfafeten p^ilofophifc^cn 9lb^anb*

lungcn (abhidharma) fanonifc^c ©cltung bei.
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S3on Kefecroerfiifgungen fjörtc man inbeffcn unter 5lfofa'3 meifer Regierung nid)tS.

einer feiner Jnfdjriften fyciftt esf: „Der Don ben ©öttern geliebte König 'ißrijabarfin

alte Religionen mic bic Bettler unb £>au£l)crrcu burd) Ktnwfcn unb anberc iüemeife

Sldjtung. 3Wan fott feinen eigenen ©lauben eljrcu, man barf aber ben Ruberer nid)t

LtOL Rur Gintradjt frommt. Wösten bic üöefenncr jebeu ©laubenä reid) an SSciS-

unb glücflid) burd) Üugenb fein." — einer anberit 3"fd)rift fagt ber König:

•ber gute SJJcnfd) ift meine Radjfommenfdjaft."

<ju6bt)iftifrtici HloRtr in QLibrt.

-Ausbreitung, bes ßubbljismus. Die Religion bc3 s-8ubM)a mar feine Religion

r für ein beftimmtc§ 3$olf ober eine beftimmte SDccnfdjenflaffc. 3Jor ifjr maren alle

enfd)en flleier), unb bamit alle Hölter ber Söclt an ben 2Bol)ltl)atcn ber ^ubbl)alel)ve

licil nehmen fünnten, mürbe auf ber Srmobc 5U Sljofarama befd)loffen, Stfmoira (Slpoftel)

fremben 33ölfcrn auSjufcnbcn. ättabljjantifn ging in ba§ i\inb ber Kajmira unb

r (9aubf)ara, unb 9!)?abl)jama unb Kacjapa in ben £>imalaja. Rad) ber fiegenbe

ng 5lfofn'§ ©olm 9JJal)cubra nad) Qctylon (fianfa). 55er bort Ijcrrfdjcnbc König

eDimamprija^ifdjja (245—205 0. (Sl)r.) beförderte bic Ausbreitung ber neuen Religion,

ib Kacmira unb (£et)lon mürben bie Jpauptfi^c ber üüubbtjarcligiou unb finb c£ bis

if ben heutigen $ag geblieben. — (£$ Ijeiftt, bafj ?ljofa bem Könige r>on (Tctjlon baö

d)tc <8d)ultcrbein 5JubM)a'3 unb beffen Sllmofcntnpf fanbte. Später fam ba^u nod) ber

laffertopf, 150 3ol)re fpätcr ber linfe Slugcnjafni, Oon bem üicle Öcgcnbcn cr^äljlen, um

n Kriege geführt mürben unb ber nod) Ijcutc bie Ijeiligfte Reliquie ber öubbljiftcn

PK Gctjlon ift. SBon Kafmira oerbreitete fid) ber ^ubbl)i$mu$ nad) Wepal unb Sibet unb

?n (£ci)lon über £>mterinbicu unb and) nad) (£l;iua unb 3apan. 2Bie ber @ubbl)t$nill4

d) fpäter bort geftaltete, gehört in bic ©efcfncfjtc bc$ SDfittclaltcrS.

30ufttirte 2ücUflftct)td)tc. Ii. 47
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SSir \)abm oben ermähnt, bafj Acofa SBerbinbungcn mit europäifdjen unb norbaftati;

fcfjcn dürften unterhielt, unb cS wirb in ben Ucbcrlicfcrungcn bcfonbcrS bemerft, bajj bieje

ber Ausbreitung unb ©erfünbigung ber Söubbfjalebre feine ^inberuiffe in ben 2Bcg testen.

SBcnn mir bic auffaflenbe 9lcf)n(id)feit ber bubbl)iftifd)cn gottcSbicnftlichcn Gcrcmonic mit

bat frommen (Gebräuchen Perfdncbcncr ftonfe|ftoncn beS (Sljriftcntfmmä ocrglcid)cn, fo fanu

man nid)t anberS glauben, als bafj fjier mehr ober meniger eine Art 9Jad)bUbung ftntt-

gefunben Imt. 2Sir mollen und jebod) fyicx mit ber Anbeutung nur meniger ©eifpiclc

begnügen unb übcrlaffcn bie meiterc SBcrglcidjung benen, meldte ein näheres IJntcrcffe aH

folgen Chrfchcinutigeu nehmen. 93on ben Sionjilen unb Möftem hoben mir bereite gereber.

Xic iöt)iffcf)u in ber 93ifjara mufjtcn baS (Selübbe ber $eufd)heit, Armutf) unb beS

(ScljorfamS, gcrabe mie fatl)otijc^c SJZönc^c unb Tonnen, ablegen. $ic (Seiftlid)cn hatten

baS (Scbot ber Xonfur unb beS Soli bat S. 2)er SDtcnjch Söubblja mürbe jum ©Ott

erhoben unb feine Reliquien mürben Percfjrt unb traten SBunber, wie er felbft fic

getljan hatte. 2>ie ©eid)tc fomol mie SBeitjwaf fer maren bei ben ©ubbfjiften eingeführt:

and) ber Siofenfrana ftammt bort her, obmol man fpäter eine Perbcffertc (Sebctmafchinc,

bic (Scbeträbcr, einführte, «ßrojcfjtoncn

.

Läuterungen, (Slocfengcläutc, Sita =

neien, $eiligenbilber tc. — AUeS baS gab

eS in ber SBubbljar'ircfje lange, cl)c man an eine

d)rifi!id)c badjtc, u. aud) Pon berSDiutter^ubb^a's

galt bereit 3ungfräulid)feit nad) ber (Scburt bc^-

fclbcn als (SlaubenSfafo. (£bcn fo menig fet)lt cS ben

$3ubbf)iften an Verfolgungen, SDfürtprern, .£>ci

ligenfc^etnen unb munberbaren öciligenlcgcnbcit

Sic ©pcfulationcu ber 5örahmancn hatten

ftd) in mctapfjufifdje 9?ebclmolfen öerftiegen,

too^in baS 93olf ihnen längft nid)t mcf)r folgen

fonnte. $cr begriff Brahma mar it)m ftet«

ein burdmuS unöerftänblidjcr, baffer nichts

Agni, btc /«utrjott. bebcutcnber Segriff geblieben. Aud) bic au*

Brahma fid) fycrauSeutmicfclnben (Sötter fonnten

fid) fd)ou beSlmlb feiner befonbem Artung ober Verehrung erfreuen, ba ja nad) bot

Segenben ber 93rafmmnen bereu ^eilige als eben fo mädjtig bargcftellt mürben mie biefe

AuSflüffe ©rahma'S.

2Sic ein politifd) unreifes Söolf einen (Staat of)nc $önig nicf)t faffeit fann, fo bcr=

langt ein geiftig unreifes 33olf nad) einem menfd)lich-pcrfönlid)cn ©Ott. 2>ic fublimc Söramat)-

lcf)rc mürbe baljcr unter bem inbifdjen SBolfe aud) niemals populär, unb bic alten (Söttcr,

meldje bic Arier angebetet Imttcn, als fic nod) im ^enbfc^ab unb am 3>nbuS molmten, be-

haupteten immer ihre ©teile. (£S trat inbeffeu in ^nbien berfelbc Umftanb ein, ben wir

fd)on in Aegypten fanben, baß nämlich faft jeber SanbcStheil feinen befonbem Sicbling*.

gott hatte, (Sbenfo fmben mir, als mir Pon ber turani|d)cn unb fuja^itija^cn Leligien

rebeten, bemerft, mie im Saufe ber ßeit mandjc ©ott^eiten ^roar if)rc 9?amcn behielten,

ihnen aber ganj ücrfd)icbcnc, ja cntgcgengeic^tc (£igenf(haften jugefthrieben mürben.

Sehnliche SegriffSücrmirrungen entftanben im Saufe ber 3rit in ^nbien, maS bei ber wx-

micfelten 9Jh)thologie bafclbft fchr erflärlith ift. Söic unb marum biefe SJeränbcrungrn

ftattfanben, mollen mir hier nidjt unterfua^cn, fonbern einfach angeben, bafe bic beiben

(Sötter 93ifd)nu unb <Siua ((r

1

ioa) — bic fonft hinter S3aruna unb %\\bxa rangirten —
allmählich in bic erfte ©ötterreihe »orrüeften. ^>n ben (Segenben, mo (Semitter, ©turnte

unb anbere üWaturercigniffc bcfonbcrS ha,, fifl wnb oft jerfttfrenb auftraten, mar cS SiVi.

ben mau mit $urd)t unb gittern anbetete, unb ben man furdjtbar genug, in fchcuSlidjfr
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ftcftolt, mit fd)rccflid)cu ßäfjncn, brei Augen unb einer #al*fcttc bon £obtcnfd)äbcln ab*

bilbetc 2>cn Somatranf ocrfd)mäl)tc er ^mar nid)t, aUcin Vlut tranf er lieber. $ur$
(,'ioa roar ba§ Sinnbilb bc$ jerftörenben $rin$ip3 in ber ftatur. 3n ifjm bcrfdjmo^en

geuergott Agni nnb ber <Sturmgott 9inbra einer ^erfon unb mit lefoerem Manien
nennt man ifm, roenn er als .ß^^rcr auftritt, Gr ift aber nidjt nur 3erftörer; bic

Gewitter unb Stegen, bic er fenbet, finb bic Vcfrudjtcr ber 6rbc, unb bc3t)alb bcrcljrt

man iljn aud) als 5J5rin$ip ber ßeugu ngöfraf t unb [teilt ifm mit Attributen bcrfclbcu

bar. 2Bie in Aegypten unb Serien finbet man ben ^JfjalluSbicnft aud) in ^nbien.

?\m ©angeSttjalc, roo bic9iatur einen Weiterem unb fricblidjcrcn Gl)aroftcr fat als in

öcn ÖebirgSlänbem be£ Dcffjan ober im $imolaja, mar unter bem Solle Vifdjnu ber

ocrjüglidjfte ©Ott geworben, ©djon in bat Vcbcn roirb SSifdjnu als ein in ben bunten

l'id)hoolfcn roofmenber, mcnfdjcufrcnnblid) gefilmter JL'ic^t^ unb Suftgeift angerufen. Sie
er eigentlich baju fam, 3nbro, ©abitra (Saöitor), Surja unb ^Jufdjan (f. <5. 54) ju

rabrängeii. läßt fid) nietjt roof)l nadjrocifcn;

wir fenneu jebod) baS gaftum, bafj bic (£igcn=

irbaften ad biefer GMttcr unb nod) biete

.mbere ifjm beigelegt mürben unb man ilm

um ©djöpfcr unb SRcgicrcr bcS AUS crl)ob.

SJafjrcnb ein Xljcil bc3 VolfcS ben Vifdmu
in biefer SBcifc erfjob, gefdjal) ba§ bon einem

anbem in äljnltdjcr Söcife mit ©iba-^Kubra.

Al§ bic Vraf)manen faljen, mcld)cn (£r-

folg bic Scfjrc Vubbr)a'3 rjotte, bic jroar ben

aanjen Cöottcrfram befeitigte, aber feinen

Monbcnt SBcrtt) barauf legte, ob man fic

nod) ocrcfjrtc ober nidjt, unb befürchteten, baf;

ibr (rutflufj tocrnidjtet werben müdjtc, cnt=

idjloffcn ftc* f»cf) einer flugen SWaßregel.

Xie angebeutete Veriinberuug boUjog fid)

im oierten ^afyrljunbcvt b. (?l)r., obrool baä

barauf gebaute etbifdje i?cr)rgcbäubc, rocldjcö

mancherlei Anfdjauungen au3 bem Vubbl)i8*

mu$ mifnafjtn, erft fpätcr (im 2. Siafjrf). b.

(Tlir.) unter bem 9Jamcn 3oga (Vertiefung)

)ur Vollcnbung fam. 3" U)m roirb bargctt)an,

baß man burd) Vcfolgung biefer 2cl)rc baffclbc Sicfultat erreicht, roic c§ alö f)öd)ftc3 Cfnb^icl

ben Vubbfjiften im DJirbana Oorfdjmcbt, inbem nämlid) ber SJccnfd) burd) Vertiefung feiner

Seele in bie ®ottt)eit in biefc, bic 2Seltfecle, aufgefjt. SBir finben ganj Acr)nlid)c§ al8

&nbjicl ber geredjt befunbenen Seele im ägt)ptifd)en £obtenbud) angegeben (<S. 118).

Um nun aber Vraljma nidjt ju befeitigen unb burd) eingeben auf ben VolfSglauben bnä

8eÖ ju geroinnen, erfanb man bie Jrimurti ober Xrcieinigfcit, eine Vcrfdjme^ung

Don Vral)ma, Vifdjnu unb Siöa. Aud) in ber (Strenge ifjrer Anforbcrungen ließen

bic flugen Vrafjmancn bebeutenb nad). 2)ic barbarifd)c Adfetif früherer 3c»tcn rourbc

nun al§ eine Xfjorfjcit, roenn nidjt al§ ©djein^ciligfeit betrachtet, obgleid) Vußübungcn

nod) immer al3 berbienftlid) galten, ^ölcjcr al§ biefc unb alle Opfer galt aber bic Vcr=

tiefung. Sur einfache nüdjteme SDcenfd)cn mürbe biefc Vertiefung erflärt fein, inbem

man fagt: unabtäfftg auf feinen 9?abel ober feine 9Jafenfpi^e guefen, bis man ftumpf*

iinnig, ober „fcftftnnig in ©elbftoerticfung Pertieft" roirb. $)cr fid) ber Vertiefung

JiMbrnntbc foll in einer menfdjcnfreicn reiuni ©egenb einen nid)t 511 fyofyen unb nid)t

ju niebrigen, mit SfyicrfeHcn unb itufograS bebeeften <£i^ fyabcn, ^alä unb 9carfcn

47*

SSivn, Dlfrtjnn nnb €rlfdjna.
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unbewegt, ben Körper im Wlcidjgcmtcht galten, ben Obern ^od) in baS .ftoupt jurütf^tcöcn

unb gleichmäßig burd) bic 9?afcnlöd)er au&> unb einhauchen, nirgcnbS untherblirfenb, feine

s?lugcn gegen bic SDiitte ber ?litgcnbraucn unb bie (Sptyc ber 9fafc richten unb ben gc-

fieininißDoUcn tarnen ber Weltweit : Cm! auSfprcchcn." — 9Wan Verlangte tnbeffen nid)t

uou allen (Gläubigen, baß fic fid) in btefer SBcife „öertieften", fonbern baS mar nur baö

3M übergefertappter Söratjmonen, bereu Wcfjirn burd) religiösen SBaljn bereits in fnulmbe

Währung geraden mar unb fie in ben ßuftaub Perfekt hatte, ben füt)lc S8crftanbc3mcnfihen

w 3?errürftl)ctt", bcuchlerifchc ^riefter unb bic bumme, nic^t benfenbe SJfcngc „heilige

^crjücfung" nennen.

SBenn aud) ber Jiaftcnuntcrfd)icb bei ben *öraf)iuancn mit aller «Strenge aufrecht er*

halten mürbe, fo gab man boch aud) bortn nun einigermaßen bem 3eitgetft nad), baß man
ben Subraö fclbft baö Scfcn bc* sl*cba geftattetc unb c* nid)t für unmöglich biclt, baß

fclbft biefe Peraa^tete tafle ben börfiftcn Staubpunft ber SSolUomnicntjeit errcidjen tonnte.

Turd) ba3 neue Wcfcft nutrbc ber WottcSbicnft mit ttod) Piel mehr mnftertöfen

(Seremonien umgeben, unb nameuttid) gcfdjab bicö bei ben Opfern. Doä gätter^mingntbc

oomaopfer be()ictt jroar feine alte Weitung, allein über baffelbc mürbe nad) ba3 Stoß;

opfci* gefteilt.

Tie mefentlidjftc
s$cränberung nahmen inbeffen bie fd)laucn ^riefter mit bem Pon

ihren Vorfahren erfunbenen ©Ott 53raf)ma Por, um ben ba3 üßolf fid) itict)t befümmerte,

Weil c3 ihn nid)t Perfteljnt fonntc. Vln feine Stelle trat ber populäre 33ifd)nu. Sörahma,

lehrte man tum, fei au§ feinem V?cibe entfprungen unb habe mit allen anberen (Göttern

feine SBohmmg in Qifdptu; alle WiHtcr beteten ihn an.

Um 23tfd)itu nod) mehr mit ben 3)c"cnfd)cn in SBcrbinbung 511 bringen, mürbe gelehrt,

baß er fdjon feit uralten Reiten bin unb mieber Pom Gimmel Ijerabgeftiegen unb in btefer

ober jener Wcftalt auf ber (rrbc crfd)icncu fei, um bie 9J(cnfd)cn 51t beglüefen. ©r. tjicg

e* nun, habe aud) ba3 üörahmancntljunt eingerichtet. 93ifcr)mt mar ber emige 28ohltl)ätcr,

ber immer mieber, mentt bic 2Hcnfcf)l)eit in (Sünbc Perfunfen mar, „für bie Befreiung ber

Wüten unb bic SJcruidjtuug ber Schlechten" in jebem Zeitalter miebergeboren murbc.

Der $lcif djmcrbungcn bcS WotteS— ^nfarnationen (uvatara)— nat)m man fetjr

Picle an; bic cigentlidjc $al)l läßt firf) nid)t beftimmen, beim fie mirb Perfdjieben ange-

geben. TaS 5öl)agarata-^>urana jäljlt zmanzig, fagt aber aud): „bic ^nfarnationnt Sift^nu »

flnb ,vtl)llo$ tote bic 58äd)c, bie au$ einem uncrfchöpflichcn See fließen; alle ^eiligen unb

Wöttcr finb ZTlieilc Pon iljm." 3$ifd)nu trat auf: aU Sd)öpfcr, ©ber, <Sct)itbfrötc. tftfd»,

SOianulöme, als Opfer, als Qnxxq, als ^aracurama, sJiama, Jüalarama, .Sirifdjna iL f.
ro.

3>t Squg auf bic Üicligionsfpftcme fomol ber ©rafjmancn als ber s
-öubbt)iften mollcn

mir unö auf bie gegebeneu Wnbeutuugcn bcfdjräntcn, ba mir e3 für bttre^au^ müßig unb

überflüfftg galten, in biefeö ptjantaftif^c, mit inbtfdjer G-inbilbungöfraft Pcrfc^nörfclte

Wcminbe pl)ilofoplnfd)cr Spefttlation einzubringen, mel^e^ unfer fjauSbacfencr, gefunber

9)ienfd)cnperftanb für fttblimcn Unfinn erflärt.

3ur 3<*it ?llcianbcr'd bc* Oirofecn gelten fief) ©raljmaneut^um unb 93ubbr)iSntu3

noc^ fo ziemlich bic 2öagc. Unter \Hfofa (um 250 0. Üfyx.) aber erlangte ber Smbbln*;

muö bic Obcrhattb, er breitete fid) fpätcr, mic fd)ou früher crmät)nt, meit über 5n^ifn
t)tnnuS, unb faßte fefte SBurjel in Mapnira unb C£et)lon, 9tcpal unb Jibct, ^pitttcrinbien

unb dtjina. i^n ^snbiett felbft jeboe^ unterlag er mieber bem 93rar)manentt)ttm.

Ctterntnr unb Üüi(TcnCdjaft. Qux 3<*it ber rcligiöfen (Spaltungen entftanben bic

^uranaS, 18 lange Webid)tc, melche bie 6d)opfung, bic 3crftörung unb Erneuerung ber

Helten, bie öencalogie ber Wötter unb ^croot, bie üiegterung bc§ Wann unb bie feiner

9iad)fomtnen bcl)anbcln. <S<r)on attö biefem 3nf)alt£pcr$cid)niß fann ^eber ungefähr be^

urteilen, ma§ in ben ^uranaö enthalten ift: e« ift ein Xitrdnnnatibcrgcmiminel nänifd)cr

Wöttergeftaltctt , eine Waffe pl)autafttfd):mt)tf)ologtfd)cr Wcbilbc, über beren eigentliche
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9fteuliuig fdjtDcrlid) jmci ©elcfyrte bcr Steu^cii einig finb. vin ben ^$urana8 fpiclcn (,'iua

unb Stfc^nn bic ^»aiiptrollcn, tnib bic »Sagen bc» SOJaljabfyarata finb biefen neuerbingö ju

Iwdjftcm 'Jlnfc^cn gelangten ©ottljeitcn angepaßt.

(Eigentliche (9cfd»d)t*mcrfe befi^cit bie i^nbier gar nidjt. ^i)xc .fcclbeugcbicfytc unb

rrligiöfcn Schriften finb bie einzigen Ijiftorifdjeu Duellen, bie mir fyabcn, unb it^rcu Söcrt^

haben mir fdjoit früher beurtbcilt.

(rtma3 met)r l)iftorifd)c 33ebentimg olö bie bral)mauifd)cn <3d)riftcu Ijabcn bie ber

$ubbt)iftcn. 5» ben <5utra3, meiere bie Üebcnögcfdjidjtc beö 33ubbl)a unb feiner (3d)iiler

enthalten, erfahren mir Vielerlei über bie öcrfdnebcncn inbifd)en fiänber, beren £>errfd)er

unb ^uftönbe. $ie fpäteren bnbbljiftifdjen Schriften merben in fjiftorifdur .!pinfid)t faft

Don eben fo jmeifelfiaftem üK?crtt) wie bie brafnnauifd)cn.

Erlmnrti (Tariicllung am Dem vobkntcmpcl ju Sltfantc).

3n 33ejug auf fBafjrfjcit jcidjnct fid) inbeffen ein Ü)iaf)aDanca genanntes bubblji;

ftifd)c§ ©cfdud)t3merf über Gctilon auS, mctdjeS üim SWaljanama nerfnfit mürbe, bi§

302 n. (£t)x. gcfyt unb öielc gortfefeungen f)at. — (Sin äf)nlid)c§ (#efrf)idjt$mcrf ber

itfubbf)iften finbet fid) in ftapnira. 2)ie Pcrmirfette ßeifredmung bcr l^nbier bietet aufter*

prbentlidje ©d)mierigfeitcn bar. (£rft um 56 u. &t)x., unter Stönig SÖicramabitpa, be-

gannen bic Sörafymanen eine georbnetc 3citrcd)uung. $m 3>cff)an rechnete man nad) ber

3cra be$ ©aliöa^cna, Slönigä »un ^aitan (79 ö. (£t)r.). £al)er fommt c£, bafj mandje

Angaben um 3at)rf)unberte Don einanber nbmcidjen. Xiefer Jlönig üMcramabittia, ber in

ber (Stabt Ubfdjajini im Sanbe sKJagf)aba regierte, mar ein großer 33efd)üfecr bcr SEÖiffcn-

idjaften, unb an feinem gtänjenben £ofe rüfjmt man bat „neunfachen ^crlcnfd)mud M

inbifcfyer 2>id)ter.

51üc altinbifcfyni £id)termcrfe jeidmen fid) burd) iljren ^tjantaficrcid)tf)um, i^re 3«rt=

tieit unb iljre 9lnftänbigfcit au3. $n fpielen bic ©ötter unb mptf)ologifd)cn gelben
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eine bebeutenbe ÄoOe, imb erft in fphtcrer 3cit wirb bic inbifdjc Öürif bei aller Bartfjeit

unb ijnnigfeit lüftcru unb üppig- — 3U &cn ältcftcn tprifd)cn ^robuftionen gehört ein

ibptlifd)e£ Singfpicl, ©ita öoPinba, Weld)c3 eine 2icbc3gcfd)id)tc £rifd)na'8 beljanbclt

Scljr wcrttwoll finb bie bibaftifd)cn ©cbid)tc, weldje unter bem tarnen ber

Sprudjfammlung be§ 95^ortri^nri befannt finb unb einem Könige Pon SRaflljaba

au§ ber ©upta-Tpnnftic jugefchrieben werben.

Tie üeljre Pon ber Scclenwanberung, tvclcr)c ba$ Sdjirffal ber 90icnfd)cn fo eng mit

ber Ütjicrwclt Perbnnb, brachte fdjon jur ßeit ^lleyanbcr'ö baS Tljicrepo* unb ü£ljier =

fabeln berPor; allein bic un$ erhaltenen ftammen auä Piel fpäterer 3C^-

Qoit beu beiben großen £>clbcngcbid)tcn 50ia^abt)arata unb Oiamajana fyabcu

mir fdjon früher (S. 70) gcrebet. TaS SOiababharata ift länger unb Pcrwirfeltcr als

3liabc unb Cbpffee; Piele 53üd)cr finb bariiber getrieben worben, unb felbft eine norf)

fo furje, Perftänblidje SpuopfiS bicfcS WicfcufammclmcrfcS würbe un§ ju weit führen.

Ten gröfjtcu SRiif haben fid) bic inbifd)cn Trauten erworben. Sic Perbanfcn

ihren Urfprung religiöfcn (£crcmonicu, bie mit ©efang unb Xanj Perbnnbcn waren unb

fpätcr burd) Dialoge erweitert würben. TaS eigentliche Drama entftanb erft nad) ber

mafcbi>nifaVgricd)ifd)cn 3«t unb eben burd) bie 3kfanutfd)aft mit ben gricd)ifdjcn Trnmcn
TaS CSf)araftrriftifd)e biefer Trauten ift, baft ftc weniger bramatifd) als Iprifd) ftnb imb in

ihnen meljr 3örtticf>Fcit unb (Entpfinbung al3 tljatfräftigc .ftanblung 31t finben ift. 35?ir

möd)tcn fic mcljr Scclcu= unb Sittcngcmalbc nennen. Tic (Mütter fpiclcn barin natürlich,

wie in allen inbifdjen Tietlingen, eine Hauptrolle.

Ter gröfjtc Trnmcubid)tcr ^[nbicnö ift Änlibafa, ber ju Ubfd)ajini, ber 9tefibcn$

ftabt $icramabitlga'0 Pon SWaghaba, geboren würbe, aHein 311 weldjer 3eit, Iä^t flcfj fdjwa

bcftimiucn. ?lu8 neueren tforfchungen fd)cint herPorjugebcn , baft er erft im 2. 3a$t*

bunbert unferer 3citrcd)nung lebte. Sein bcrübmtcftcS Söcrf ift Sahuttala. Ter

Stoff ift einer mutf)ologifd)cu (frrftätjlung bcS 9)?al)abl)arata entnommen. Safuntala ift

eine ber ^artcftcn, fd)önften unb pl)antafiereid)ften bromatifd)cn Tietlingen, bic e$ gtebt.

& ift theil* in $rofa, tl)cilö in Herfen gefabrieben, baS heiftt ber gewöhnliche Tialog ift

s
J*rofa, unb nur Sdjilbcrungcu unb 05cfüt)lSan§brürfc finb in wunberbar fd)önen unb

mannigfaltig geformten Herfen gegeben. S3on Ütalibofa finb un§ nod) erhalten „Tie
wicbcrcrfonntc Safuntnla" unb „Tic burd) $>clbcnfraft gewonnene UrPacL*

Äudj eine fd)önc (Slcgic: „ 9)?cgha = Tnta " (ber SSolfcnbotc), wirb tlmt jugcfdEjricbcn.

Irin biefem äf)nlid)cS ökbid)t Reifet „Ter jerbro^enc Strug".

2Bil Ijabcn fd)on erwähnt, bau Xanj einen T^eil ber religiöfcn i$tfte au^madjtc.

Tarauö entftanb eine klaffe öffentlicher ^änjcrinnnt, tocldjc und) einem portugiefifebeu

SSJortc iüajabcrcn genannt würben, bie in ben S3or^öfcn ber Jempcl, bei Cpfern unb

^rojeffionen tankten unb nid)t in bem 9?uf ber Stcufct)f)cit ftanben. Sänjer unb 8cbau-

fpiclcr unb Gtouflcr ^ißen im ^nbifc^en 9iata, Pon 9?atafa Tanj.

Tie flunH ftanb bei ben ^nbiern auf feiner fjofjcn Stufe. Tic ©futpturen tragen

wie bie ber 9lcgt)ptcr einen tppifd)cn unb allcgorifd)en (Tt)arafter. Tic Tarftclltmg

ber mcnfd)üd)cn Sigur ift Siebenfache; ber G^araftcr befonberS ber ©ütterftatuen ober

anbercr mptl)ologifchcn ^erfonen wirb burd) befonbere Attribute ober burd) S?erPirf-

fältigung mandjer ©licbmaficn — 3. 93. Piclc fftfpfc unb ?lrme — au§gcbrücft unb neben*

bei auch burcrj foloffale Cöröfjc. SSon Schönheit nach unferem ©egriff ift bei inbifaVn

Sfnlpturcn im ?lllgemeinnt eben fo wenig bie Siebe wie bei ben ägpptifchen. Tie oft

frf)cuftlicr)cn OJötterbilber finb mit Schmuc! übcrlabcu, unb 93erbinbungen thierifcher imb

menfehlicher formen 311 pl)antaftifchnt, l)äfjlid)cn ©ebilbm finb häufig.

S?on alter Malerei (jat fid) nichts erhalten. Tie religiöfni Ö»)emälbc neuerer 3^'*

finb fteif unb tppifch unb eben fo gcfd}macfto8 wie d)riftlid)e ^eiligcnbilber; TarftcHungen

auS bem Öcben finb jeboch oft jart unb gefällig aufgeführt.
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Sie ßaukuitft mar aud) in 3nbien bie am meiften ausgebilbete Jüunft. 6ben fo

rote in anberen i'änbern empfing fie aud) l)icr ifjrc 9iid)tung oon ber Religion unb eut-

nnrfeltc unb geftaltete fid) bereu Gljarafter gemäß. Sie Tempel ber Wülfer finb faft

überall bereu ücrftcinertcS religiöfe3 ©laubensbefenntnifj. ?legnptifd)e, griedjifcrjc, fatljö;

liiaV, protcftautifdjc, mofjammebanifdjc unb inbijdje Üempel liefern ben SöcioeiÖ baPou.

ilerfd)ieben roic it)re Religion maren aud) bie Xcmpel ber Sörafymanen unb S8ubbl)iftcn.

Tic Xempel ber $öraf)manen finb meiftenS unter ber Cfrrbe, ober Pielmcfjr in Seifen

eingefallene, erweiterte ©rotten unb £üf)len, in benen urfprünglid) fromme iörafjmanen gc*

büßt b,abnt motten. Xiefc ^elfentcmpel finbet man f)auptfäd)lid) an ber SBeftfüfte Pon

Cfnnbien, liamentlid} auf ben Unfein ©alfette unb (Slefautc; allein ber mcrfroürbigftc

$au biefer Sirt, ber mcfjr im Innern bc3 fianbcS fid) befinbet, finb bie rouubcrbarcu

Mentempel oon ©llora.

Cnnptlanlagtn |n ÖUora.

2?or ben (Eingängen 511 biefen ^elfcntempcln befinben fid) S3orl)üfc mit allerlei (Materien

unb (Rängen unb SSaffcrbcfyältern für bie Safdjuugen. Sie inneren Zäunte finb fenfter*

E08 unb bafyer bunfel; adeirt trotybem finb bie ftet» fladjcu Xecfcn unb SSänbe mit uttge*

bcuerUdjen, pb,antafrifd)cn Sfulpturen überleben, unb regellofe Staffen tiou «Säulen, oft

Elefanten unb anberc Sfjicrflaffen barftcllenb, finbeu fid) überall. $a$ .^eiligtlnuu,

^croö^nticr) eine (^btterfigur, bie au .£>äfilid)fcit unb öefdjmacflofigfeit be» KufpnfeeS ben

n dnriftlidjcn SöallfarjrtSortcn befinblidjeu „SJZuttcrgottc^bilbcm" nid)t$ uadjgiebt, ift

äen)i)t)ulid) in einem Siaum im ^unerften be3 Xentpctt aufgeftcUt.

Sie 5clfentempel 511 (£llora gehören $u ben fogenauutcn Scltwunberu, unb man
muß geftefycn, bajj felbft in Wcgppten fid) uidjt-3 ?lel)nlid)c$ finbet. Sic ftnb in unb auS

einer fyalbmonbförmig fid) erljebenben Sclsiuanb Pou hartem rotten (Kranit au*3gct)auen,

nehmen einni Ji'ängenraum Pon einer Ijalbcn Gtunbc ein unb beftefyen aus mehreren
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Stocfwerfcn über chiauber. Sic bergen in iljrcm Innern eine ftnnücrwirrcnbe SDfcngc ton

(hängen, Kanälen, Brüden, treppen unb Saufen, welche leitete meift (Elefanten bar-

fteHen. SBänbe unb Herfen finb mit Sfulpturen überleben, bie inbeffen fünftlidjer finb

al$ bei anberen Jcmpeln biefer 9trt. Sßon einem beftimmten Sßauftil ift f)ier nid)t bic

Dcbc. ^Ijantaftifd), oermirrt unb nbentcuerlid) wie ba8 ©öttergewirr ber Söratjmannt

ftnb aud) bereu Söauwcrfc. 3öt€ niete $änbe unb toie Piele %ax)xc fie an btefem SHicfcn

bau 51t Qcllora gearbeitet haben muffen, läfet fid) gar nid)t beregnen.

9Bic jur 3<*it ber Deformation fatr)olifc^c $ird)cn für ben neuen QwttcSbicnft einge^

richtet würben, fo gefd)af) c8 aud) jur inbifdjen Deformation burd) 33iibbt)a.

23ir finben baf)cr aud) bubbfjiftifdjc Sclfentempcl ijjrcm iöebürfnife gemäfe eingerichtet unb

im Innern mit einem freien Daum Perfetjen, ber fict) im .!pintergrunb Ijalbfrciäförmig

au$bef)nt unb mit einer gewölbten ^albfuppelbecfc uerfeljen ift. $ier befinbet fid) eine

Statue ©ubbfja'S, uebft einer Deliquie, unb baS fijmbolifdje 3cid)en ber 93ubbt)iften üon

ber ^infättigfeit be$ 2eben3, ba« Ijalbrunbe Söilb einer SBafferbtafc, Dagop genannt.

Die eigentlichen, rein bubbtjiftifdjen bauten imterfd)ieben fid) mefentlid) Pon benen

ber$raf>mancn; fie fte^eit mciftcnS frei, Perfrted)cn ftd) nietjt in bie ©rbc unb ftnb äufecr=

lict) met)r gefdjntürft als innerlid). — Die ältcften bubbrjiftifctjcn Söaumerfe finb bic

StupaS, meiere ÄönigSlcoin über ben Deliquicn bcS ©ubbfm bauen liefe, unb oon benen

fid) nod) einige mit 3nfd)riften Pcrfefjcn erhalten tjaben. Stuf bem Dorbabfwnge bes

S3inb^ja^cbirgc^, öftlid) Pon Ubfd)bfd)ajini , ftetjen nod) gegen breifeig biefer Stupor

Der gröfete ftefyt auf einen Unterbau, ber mef)r als breifeig ÜJieter im Durdjmeffcr \)at, unb

ergebt fid) swaujig SOictcr l)odj. Später erbauten bic Shibbtjtften frciftcfjcnbc, pnramiben-

förmige, Ijciligc ©ebäube, 93f)agaPati, morauS bie Europäer ^3agobcn madjtcu. Gr

finb bic§ tljurmartigc ©ebnube mit bieten fid) immer uerfleincmbcn, fatrredjten <£torf

werten, bic ftufecrlid) mit unenblid) Pietem Sd)nürfclmcrf übcrlabeu finb. SÜcandjc biefer

^agoben l>nbcn 12—15 Stodwerfe unb finb an 70 Bieter fjod). Die meiften berfetbcit

gehören jebod) bem SRittclalter an.

Die Dcligion ber ftet§ mit überirbifc^cn Dcgioncn unb bem mutfjmafelidjcn 3uftanbc

nod) biefem fieben bcfdjäftigten ^nbicr mar einer (Sntmidlung ber 2tfiffcnfd)aft buretjau*

entgegen, benn it)r Selb ift üorjug^roeife bic (£rbc unb xi)x 3wed bie Scrbefferung unfein

iibi)d)en ßebenS auf berfelben. lieber ba§ Seben f)inau3 rcia)t feine 2£iffcnfd)aft, weil

tt)r tjicr abfolut bic nottjwenbige SöafiS, bie (Erfahrung, fcf)lt. Die Söiffenf^aft ber

^ß^itofop^ic, met(^c überall in baö ©ebiet ber Deligiou r)iitchtftrcift unb eben fo wie

biefc meift auf .§ppotf)efen gebaut ift, btü^tc freitia^ in 3nD'«V realen äBiffcn^

fc^aftm bliebeit auf einer untergeorbneteu Stufe. Sctbft in ber Slftronomie, in meldin:

bie meiftni orientalifd|en SSölfcr fidj frü^jeitig ßenntniffc aneigneten, blieben bie 3nbicr

tauge 3cit tjinburdj toeit jurücf, unb biefc 2Biffcnfd)nft uuirbc erft etma im 6. Satjrfmnbfrt

unferer ^era me^r auSgebilbct; Slftrologic — Stcrnbcutcrei — trieben inbeffen bic

SBratjmancn fa^on 600 P. di)x.

3n ber SWatrjcmatif er3icltcn bie ^nbicr inbeffen fdjäftcnSmertfic Dcfuttate, benn

i^nen perbanfen mir bie SUgcbra unb baö bcfabifd)c 3a^Icnfpftcm. — 9(ua^ in ber

Hrjneifunft waren fie niajt unerfahren unb Ijatten, wie nu§ if)rcr mebiiinifayn

Literatur t)erPorgct)t, weit metjr Äcnntniffe oon Anatomie unb Gtjirurgic, aB bic

ägt)ptifa^ni ^rieftcr.

Diejenige 9Biffcnfd)aft, in weiter c§ bie ^nbicr jeboa^ ju fer)r grofeer ^oUfommen^

t)ctt brncrjten, ift bie Spradjwif fenferjaft. Sic ^ing mit ber Deligion 5ufammen, beim

bic Sßeben unb baS ©efetWud) bcö Wann ftnb in SanSfrit gcfd)ricbcn, meldje Sprache

fdjon einige ^aljrfjttnbertc o. G^r. aufgehört l)attc Solf^fpraa^c ju fein. 3n bnt Sd)au^

fpieten rebetcu öratjmancn unb angefc^enc ^Jerfcr im San^frit, wäljrcnb gcwöbiilidjf

üeutc in ben ^ßrafrit unb ^Jati genannten Jöotföbialeftcn rebeten. %m 4. ^o^^nberf
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». Qt)x. fc^rieb ^ßanini eine ©rammatif, bie it)m Sioa offenbarte, unb nadj ber «Sage

ftapften fpätere ©rammatifer ihre Jtehttntffe au§ berfelben Cueüe. — Man fd)rieb auf

Ütoumrinbe ober ^almblätter ober Rapier Pon SaumlDotfe, je nad) bem Material mit

einem metallenen ©rtffei ober mit Sebent Qu$ SRohr gefdjnifct unb mit lufcfje.

-Inbnftrif unb tjanbel raaren ben 33aicja3 übedaffen, ba iöratjmanen unb ftfdjatrijaä

es unter tt)rcr Stürbe gelten, fiel) bamit $u befetjäftigen. ©eroerbe erbten Pon Sßater auf

Sofm unb bilbeten fict) in ben S^niilien ju grofjer Söollfommenheit au§. Sd)on bie

@riecr)en jur ßeit Sllejanber'Ö be$ ©rofjen erftaunten über bie Kunftfertigfeit ber Snbier

in mannen ganj befonberS gefdjäftten ßroeigen ber ^nbuftrie. sJ0(an toebte in !^nbien

ieljr fd)öne 3eu9e öon Seibe, bie rool au3 (£r)ina eingeführt rourbe, au3 33aumroolle, bie

im Sanbe fjetmifd) mar, mie aucr) ati$ ßinnen unb Solle, bie man mit ben lebfjaftefteu

(jarben ju färben mußte. Namentlich fanb bei ben ©riechen eine Purpurfarbe 53eifall,

roelcf)e an Schönheit nod) bie tprifche übertraf, unb bie man gemann burd) Bcrbrücfung

üon onfeften, bie auf ben im 3nbu8lnnbe einheimifd)en Sacfbäumcn, mie bie (SodjcniCeii

auf gerotffen ftaftu&trten, lebten. 91uc^ bie ©olb* unb «Silberarbeiten ber >bicr mareu

berühmt, faft nod) met)r aber bie in Stafn\ bem fie eine befonbere £ärte 311 geben rotteten.

3nbijct)e Sd)roerrer maren hodjgefchäfot. $ie fupfernen ©efäfje ber 3"bicr fanben jebod) nid)t

bat Seifaß ber ©rieben, ba fic nidjt au3 Kupferblech getrieben, fonbem gegoffen unb

ierbret^tic^ maren. ©betfteine ber Perfd)iebenftcu 9lrt , ebenfo perlen unb Korallen,

rourben 311 allerlei Sd)mudgegenftänben perarbeitet, meiere fd)on feit uralten Reiten in

"Äcgiroten unb anberen Säubern t)oc^gefc^ä^t rourben. 3n eben \° ßtoftem 9iuf ftanben bie

inbifdjen SBohlgerücfje, bie man auä Pflanzen 30g unb 51t foftbaren pomnben Perarbeitete.

Crine befonber§ gefd)ä{jte ^ßomabe r)ieu Karpion. Sie foll au3 bem ftarje eineS cebem*

artigen *8aume3 gewonnen roorben fein, Kaffta, 3immtr»lDC 11,10 Sanbelfjofy lieferten

ebenfalls treffliche ©erüd)e.

2>er ,£>anbel burd) Kararoanen roar fer)r auSgebefjnt unb führte bis nach Wno;
allein bie See roar bei ben Snbiero eben fo roenig beliebt tote bei ben alten Slegpptern, unb

bie Srahmanen betrachteten bie ©Ziffer aß unrein. SOian begnügte fich baljer meiftenS

bamit, £anbel3ftatiouen an ben Küftcn anjulegeu, Pon mo frembe Schiffer bie ^robuftc

3nbien3 abholten. SSic fct)r biefclben gefcfjä&t mürben, haben mir bei ber ©eferjichre ber

^egnpter, ^5r)önificr unb Israeliten gefchen, bie nach «Cph 1*" fuhren, um ©otb, ©bei*

fteine, Sanbelljol3 unb Spejereien 311 holen. (£3 fcfjciut inbeffen boch, bafi man in fpäteren

vlciten, burd) ben reichen ©eroinn oerlocft, biefe Scheu oor ber See überroaub. Staut in

ber Sutra ift bie Siebe Pon Kaufleuten, bie 311 Rimberten über ba§ SDccer gehen, nach ber

fiüfte 9)?alabar, um Sanbelt)ol3 3U holen; unb über Samrapanei (Genlon) r)tnaud nad)

einer 3nfcl, bie ein berühmter 2)?arft für (Sbelfteinc roar. — Zvofy hoher Steuern unb

utter $inberniffc blühten $anbel unb ^nbuftrie fdjon Por bem fed)ften 3ahrh llll0ert 1,1

2J(agabf)a. ^auptfächliche §anbel§artifel maren, mie 3um 3:l)eil fdjon oben ermähnt :

®eiuebe perfchiebener 3lrt, ferner Sanbelhol3, Safran, Slampher, aud) ^ferbe au^ bem

5nbu§lanbe, enblich ©belfteine, perlen, Äoraüen, ©ifen, Söohlgcrüdje unb ©eroür3e.

2)ie ^aufleute in ben grofjen Stäbten bilbeten Korporationen, beren «orfteher mit

ben Königen berfjanbelten unb Pon ihnen für bie Korporation ober einzelne Äaufleute

allerlei ^rioilegieu erroarben. Jrojj be§ geringen SHangeS ihrer Kafte feinen bie Kauf*

leute boch in Wnfehen geftanben unb ein üppige^ Sebcn geführt 3U haben.

lieber ba£ ürtegsiuf fen ber ^ntiev geben un3 bie Jpelbengebichte unb bie ©riechen

Nachricht. ?llg |>auptroaffe ber inbifdjen Sfrieger galt ber $ogen. (5r roar Pon 9tohr

unb mann§hod)- Xie Pfeile roaren faft brei (SÜen lang unb brangeu burd) Sd)ilb unb

^anjer unb, roie roir cx^it haben, felbft burd) bie Lüftung ölfjnnber'fi bcS ©rofeen, bie

!]eroi& eine ber befreit roar. Slnbcrc ^»Biolbaten roaren mit Söurffpiejjcn unb mit Sd)ilbcn

oon gegerbter Cchfenhaut beroaffnet, roeldje nid)t breit aber mann^hoel) roaren. Slufjcr bem

SQuftrirte SB«!tflcfd>itf»te. II. 48
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$£urffpieß trugen ftc für ba$ Jpanbgcmenge breite, brei Glien lange, jmeifjänbige Bdinnr

Tie Sieiterei Ijatte feine Sättel unb mar mit Heineren ©dulben mie ba3 tfufmolf unb r::

$mei SBurffpic&cn bewaffnet. (Sine große, ja bie üorneljmftc ÜHofle fpielten bie Btu&

mögen, mie ba$ oud) in Slegüpten unb bei ben meiften afiat ifd)en Göttern ber Sali

roefen ift. 8nf bem SRatfdp liefe man bie Streitroagen uon Cdjfen jictjen unb bie ^ferk

lebig führen, um fie fronen. Stuf jebem Sagen befanben ftd) außer bem ä^agenleuff:

jmei .Stampfer.

(Elefanten mürben in älteften Reiten im Siampfe nid)t angemanbt; juerft ftnbct nr.r.

fie in bem förieg^uge gegen ftnroS ermähnt. Allgemein fotf ber öebrauef) berfclbrn r.

400 r». (£f)r. gemorben fein ; bann aber )d)ätytc man bie ©tärfe eines £>ccrc3 nad) txz

(Elefanten, bie ftd) bei bemfelbeu befanben; ungefähr mie man in ben Kriegen ber 9t«>c:

bie 3QM ber Kanonen aufführt

(tnparaniaija-älnpa nnf 9.'ci|lon.

S&enn audj bie <Sd)ilberungen ber €>d)(ad)tcn in bem 9ftaf)abl)arata eben fo aar

gcfdjmücft fein mögen, mie bie ftöntpfc in ber o»liaö be3 £>omer erfdjeiuen, fo fann ntet

bod) annehmen, baß fie im ungemeinen maf)rb,eit8getrcu finb. ^n ber 3d)lad)t ^roifcfcn

bem Wefd)led)t ber ^>anbu unb bem ber föuru, bie in ber (Ebene oon Muruffctjetra p
fd)lageu uuirbc, fal) mau an ber @pifye brö s}knbu=£-)eerc3 fünf fürftlid)e Üärnpfa: an*"

iluen (Streitwagen, oon meldjen Stanbarten l)erabroef)teu. 5*or bem Banner bc~(r't\

tönten bie beiben frömmeln. Ter £clb neben ifnn führte ben eifemen, golbgejierrn

Streittotben. Ter Tritte, in beffen Banner man einen Slffen fal), führte ben grof^

Oogen; ber Vierte ba3 große ©djroert. Tie Saljnc be3 alten gelben iöf)ifd)ma tretn.-

an einem golbenen ^almenftamm Dom SBagen fjerab; fie jeigte fünf filbernc Sterne. —
Sil» bie .fteerc ftd) näherten, rief 33f)ifd)ma mit Tonnerftimme: „.freute finb bem 5"apnm

bie Pforten bc£ .^immel* aufgeteilt; ben SSeg, ben eure SSätcr unb ?ltjnen geroanbc::

ben fdjrcitet aud) il)r, ruljmboll fallenb, JURI Gimmel empor. Stoßt if)r lieber ännliä

auf bem 53ettc in ftranffjcit baö Seben bcfdjtießen? Wur im Selbe *,iemt bem ftidjatm:

|U fallen!" Tann ergriff er bie große gotbgefajmütfte SDJufdjel unb blicS $um "Ängrir.
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> bic Sbefdjreibimg bicfcr <Sd)lad)t l)aben bie fBrafjmanen
,

mcldje ba§ £>elbengcbid)t

Dielfad) nadj if)rcn 3*u«fcn nmgeftalteten , aud) (£lefantcn hinein gebietet, bic bamalS

noa) nid)t gebraucht mürben, bem (Scfefcbud) beS SD^nnu fbtb, mie toir fd)on früher

iTiräljHtcn, aud) Slmocifungen für bic Stiegfüljrung enthalten, bie fefyr Dcrftänbig fiub.

23ir mollen t)icr nur einige 33eftimniungcn foldjer ?lrt anführen.

pagobtnbau ;a itrdjaggfrnant.

Sttit Vergifteten Pfeilen ober Söranbpfcilen burftc nicr)t gefämpft werben. Urin

2)tann auf bem <3trcitmogen ober 511 ^ferbe follte einen öu&MbQtc" nid)t angreifen.

9tientanb burfte einen ©egner angreifen, ber fd)on im Satnpf mit einem foldjen, ober

oermunbet mar, ober feine SSaffen bcrlorcn f)attc. Die, meld)e mit gefaltenen $änben um
itjr Öcben baten, ebenfo bie <Sd)mcrt>eriiuinbetcn unb bie ftlicfyenben, foflten nid)t ge*

tobtet merben. Den ©olbaten mar c3 audj 5ur Sßftidjt gemad)t , bie Sanblentc nnb

bie 5rud)tfelber ju fdjonen, nnb bic ©riedjen ermähnen c§ bcttmnbernb, bnft bie Sanblcute

ruffia, iljren ©efdjäftigungcn nadjgefycn fonnten, mäf)renb ganj in ber 9?cif)e fid) mächtige

.freere befämpften.

llolkslebcn unb Sitten. 2113 bie £eerc 911cranbcr3 in ;>nbicn einfielen, fyattc

ftd) ba§ Öeben be§ S8olfc§ bort bebentenb geänbert, mef)r jeboer) im Q*angc3tl)ale al§ in

ben ^nbuSIänbcm, mo fid) bie Sebenärocifc ber alten Girier in manchen ^iigen nod) er*

halten Ijattc. 33on ber (finfadjfjeit ber alten $eit mar freilid) menig mcf)r 511 fpüren.

48*
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Xic Könige f)ief$en nidjt mehr „Stuhbirten" (gopa), bic Königin nicht mehr „Söiiffclfu^"

(mahischi) unb bic ^rin^effin nid)t mehr „ SOiclferin" (dubitar). 2Bir Ijnben früher bas

Scbcn ber Könige unb bie "^vadjt if)rcs £>ofe£ betrieben, bon bcncn griecfjifche Schrift*

ftcllcr nid)t genug StaunenSrocrtheS &u berichten miffen.

Iro^ ber £>inbcruiffc, mcldjc bic Religion ber $8ral)manen unb ba3 ftvenge haften-

IBcfen bem freien Scrte fjr in ben 28cg legten ; trofo ber Xcfpotic ber Surften unb ungeachtet ber

hohen Stenern roic ber Unmaffe braljmanifchcr Snulenjcr, bic bcttelnb im Sanbc umher«

jogen, fdjeint bic Sftittclflaffc, baS f)cijjt bic ftoftc ber Mauflcutc unb $>anbrocrfcr, ein gan$

bc()nglid)c§ Scbcn geführt 511 hoben, .ftanbcl unb ^nbuftric blühten, unb bic ^nbier ronren

mäfjig in il)rcn Öcnüffen; fic afjcn meift 9fei3 unb Öclbfrüd)te, unb nur bic ^Bergbewohner

lebten Pom (Ertrage ber ^agb.

Sttrnroarlt btv «Jramaljticn bei titnam.

Sein trinfen bic ^ubicr ber (Ebene nicht, fagcu bie ©riechen, cö fei beim beim Cpfer:

unb biefer 2Bcin roerbe nicfjt au$ Trauben, fonbcni auS 9ici§ bereitet, roie nod) heute ber

Slrof. !öei ben geftmahten ber deichen merbe jebem öaft ein befouberer Xifd) hingefteflt

mit einer golbenen Sehnte, in meldjer ftetS juerft 9ici3 aufgetragen warb.
s-öral)mancn mod)ten fich quälen unb tafteien, &fdjatrija$ unb 58aicja§ roaren baju

nia^t Pcrpflidjtet. Xie roohlhahenben Bettle gingen nie au3 oljne einen Liener mit Sonnen-

fchirm unb öliegenrocbcl. Sic liebten öefang unb Xon^, unb hielten oiel auf Körperpflege

unb ftleibung. Sic falbtcn fich m »* UJol)lricd)enbcn Xingcn unb ließen fid) ben fööiper

häufig abreiben. SBcnn ber König öeridjtSfifoung hielt, rieben ihn nicht feiten mer

Scanner mit Striegeln. Xa3 £>aar mürbe geflochten unb mit einer ber perfifchen älm=

lid)cn ÜDcitra bebeeft. 91m liebften trugen bic ^nbicr ferjöne rocific ©croänber, ba§ heijjt ein

bii jum halben Sdjcnfel reichcnbeS baumrooUcncS £>cmb, unb bnrüber einen auf ber rechten

Schulter jufammengebunbenen SRanicL blanche trugen aud) leinene £>emben unb bunte

öctoänber mit eingcioirftcn $81 unten. Xie Schuhe umreit Pott meifjent l'ebcr mit hohen,

buntbemalten Slbfä^en. Xic 93ärtc mürben lang getragen, mof)l gepflegt unb mit allerlei
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Farben gefärbt: roeife, grün , *bunfclblau ober piupurrotf). SlUe ^nbicr liebten foftbaren

Bdjmucf, mtb bie 9ieid)en trugen golbene ober elfenbeinerne Cfjr- unb Fingerringe, prad)t*

wlle mit (Sbelfteiuen befehle ©ürtel unb berglcidjeu.

Tie grauen fd)iuürften fid) nntürlid) nod) roeit prächtiger. Sie färbten fdjon in

alteftcn 3^i fcn fid) 01C Slugcnbrnucu, unb $>änbe unb tfüfjc mit 2acf ober (Sanbel; fie trugen

mit Vorliebe ^ufjfpongeu unb bie foftbarften £nl£gc)d)mcibe , unb fd)mürften fid) mit

$Mumenfrnnjcn.

Qltttrotnofcbrtnnuns. ^(((ftniing Dort v. Vcntcmortn.

lieber Üobtenbeftattung unb ^ocfy$eit!?gcbräud)e Ijnben mir fd)on früfjer gerebet unb

fügen nur nod) Stnigc0 über bie Sitte ber 2£ittiucnoerbreunung fyiuju. 23ir fynben fdjou

früher bemerft, baft bm< öefe^bud) ber 53ral)mauen c* nid)t ber Sßittme jur ^?flid)t madjt,

fid) mit bem 2eidmam ifyreä ©emaljl* uerbrenuen )U tnffen, obmol c3 freiwillig fd)on in

nlten Reiten l)in unb mieber gefdjaf). ßnt Seit <*Ö bie ©riedjen in ^ubien einfielen,

ioar inbeffen bie SELMttiDenüerbrennung jmar nidjt junt ©efeb. aber jur Sitte gemorben,

unb ba§ infolge ber brntymanifdjen £el)rc, bü| nur bie Söittme, meiere fid) mit beut

9Kanne üerbreunc, (Eingang in bie beffetc &>elt finben merbc. Tiefe (Bitte pflanzte fid) bi£

in bie neueften Reiten fort, unb bie babei feftgefefttc Siegel ift folgeube. 9Jad)bem bie

Sittioc be3 Xüibfdja (mit ber Ijciligen Sdjnur Umgürteten) fid) gebabet, gefalbt, mit
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Sanbcl gefärbt unb il)ren Sdjmutf, beionberä itjre CEbclftctuc, angelegt rjat, fofl fie, Söuttcr,

MucagraS unb Sefam in bot .ftänben, ein öebet 5U allen ©öttern in bent Öebanfcn t»cr

richten, bnfe il)r i'ebcn nid)t3, ifvr Gebieter ifjr 5llle$ geroefen fei. Tann umgebt fic ben

^otjftoS, giebt ben $3ral)manen il)re Gbclfteinc, tröffet bic Serroanbten unb grüfjt bie

(jreunbe. hierauf fpridjt fie: „ttnf baft id) mit meinem öatten ba§ ©lücf be£ £>immcl*

genieße unb meine unb meine? SDJanncä Climen reinige, baf) id) Don ben 51pfarafcn ge=

priefen, feiig mit meinem (hatten fei, befteige id) ben Sd)eiterl)aufen al8 Süfmung für bie

Sünben meinet (Satten, mag er einen $örat)mancn gemorbet, bie üöanbc ber Xonfbnrfcit

jerriffen, ober einen ^reuub crfdjlagen Ijabeu. (rud) rufe id) an, it)r fiebeu 23eltl)ütcr, als

ßeugen biefer Jljat, Sonne unb SRonb, Suft, öcucx, (hbe, 5lctl)cr unb SSaffer! SWcinc

eigene Seele unb ©emiffen unb bu, ^ama, Sag unb s.Wad)t, unb Ufd)n3 feib 3f"9en» feib

3eugcn! ^d) folge ber 2eid)e bc$ Öemal)l3 auf ben brennenben (Sdjeitcrfjaufnt!'* —
9hm fteigt bic SBitttDC auf ben ^oljftofj, loeldjer oon bem 3of)ne ober bem nädjflen 23er

manbten onflejfinbet »erben muft, umarmt bie i?eid)e il)re3 9Nanne£ mit ben ©orten: id)

bete Anbetung, unb überläßt fid) ber flamme unter bem Ruf: Satja, Satja, ©atja!

£a3 bratjmanifdjc ^Jfaffentf)iim unb uameutlid) bie oon il)m frreng gemafjrtc Mafien

orbnung Huberte mäd)tig bie ftulturentioirflung bc* begabten inbifdjen 3?olfe3. Tie 53e

freiung uon biefem 3>yo»9f burd) bie bubbl)i)tifd)e Religion fonntc nid)t nad)l)altig roiricn,

ba bie bral)tnanifd)cn 5lnfd)auuugcn fd)on 51t tief eingcrourjelt unb aud) gcmiffermafjcn im

(Sljarafter unb OVfüfjl be* 2?olle» begrünbet voaren. 5Us ber $ubb$ifmu8 au§ ^>nbieii

Oertrieben mürbe, ftelltc fid) baS alte SJcrljältnift leid)t tuieber l)er unb namentl id) bdd itaften

toefen. G$ beftel)t nod) bi3 auf ben heutigen Xag, unb ioeber bie .^errfdjaft ber 9)iol)am

mebaner, nod) ber dniftlidjen (Snglänber fjat Hävern ctioa$ änbern fönnen.
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3on 500 v. (Sfir. Ml 500 n. (Sljr.

J5ur 3«t $ong*fu=tfc f)crrfd)ten in (Hjina troftlofe ßuftänbc. Eic Äaifer toaven

ifyoad) unb laftcr^nft unb if>r Slnfebeu mar im Sanbe gering gead)tet. 2)ie Untcrfonige

unb Statthalter fümmerten fief) menig um fie unb Ijanbelteu nl3 unabhängige dürften,

(rintr Don ifjnen, ^fc^ao fiong, oerfucfjte eS, fid) jum £>crrn bot! ganjCHjina ju madjen;

allein e3 gelang erft einem feiner Wadjfommcn , ber 247 b. juerft ben Xitel

j^cang annahm, ma§ etma Dberfönig ober ßaifer bebeutet, unb unter bem tarnen

Iiin*Sd)i = £)oang-ti bie Xtmaftie SEfttl auf ben Stroit bradjtc, nad) roeldjer bü3 ganje

l'anb $fina genannt rourbc. Gr mar ein energifdjer Sittann, ber mußte, ma§ er mollte,

unb feine Wittel fdjeute, e3 au$$ufüfjrcn. Gr ocruidjtcte bie Keinen Surften unb rottete

itn ganjen Stamm $fd)eu auS, roeldjer ber Dor il)m regierenben Stynaftu angehörte.

?as genügte ifjm inbeffeu nid)t. 2>ie dürften beriefen fid) auf ifjre im ©d^fing
ffftgefteaten 9ted)te, unb uiele (Meljrte unb Sdjriftftetler normen Partei für fie. $er
Ufurpator liefe bal)cr attc SScrfe, bie öon früheren ßeiten ^anbetten, fammetn unb ber*

brennen unb 460 Sdjriftftcller ber Dppofition tebenbig begraben. Grbcnfo unterbrürfte

fr bie Schriften unb Sefjrc be§ £ong=fu*tfe, meil fic au3 früherer 3eit ftammten. (Sein

fltetdjgefmnter 9ftinifter unb 9iatf)gebcr l)ief? 8i*fc

Xic Tataren tjatten fdpn bor biefem ftotfet Ginfälle in ba§ nörblidje Gljiua gemacht.

Um bie ©reu^e bagegen ju fidjern, liefj er eine 9#aucr aufführen, meld)c a(§ „G$ineftf$c

iKauer" ju ben SBcltmunbcrn ge^äfjlt murbc. $)iefeö Utiefcnmerf fjattc eine Sänge dou

300 3)?eilen. G3 begann fübmeftlid) in ber 2Büftc Ömbi unb beftanb bi3 jum $oang-()o

meiften» nur au§ Grbmällen. lieber ötüffe, 5lbgrünbe unb SBcrge üon gegen 1550 SDieter

•fcöfic läuft bie 9J?auer bi§ jum Stteerbufcu oon ^antfdjüli ; ber Unterbau ift öon Öranit.

2ln mannen Stellen ift fie boppelt unb breifad) unb je und) Umftänben öon 3 bi8 10 SDfetcr

boct| , mit 23ruftmefjren unb Sd)ießfd)arteu berfeljen unb an ber Obcrftädje oft 10 Bieter

birf. 3n 3roifd)cnräumen öon je 50 bi§ 100 Stfeter ergeben fid) auf ber SKauer 10 Sttcter

bof)e 28acf)tl)ürmc. Surd) fie binburef) führen natürlich, öielc Sljore, Don benen manche üon

(rifen finb. 9(udj laufen üon ber 5Raucr au mausen Stellen paliffabirte 93älle auS.

Xer üon ben @f)inefen mit fflccfjt üerabfdjeute unb als grinb oes ftimmete be*

Gamete Xürann Sfin-Sdji^oang^ti regierte bis 207 b. (£^r. Sein So^it Olu^fcfji

qlid) feinem SJatcr roenig, unb ba3 9ieidj scrficl unter feiner Regierung. Sien^pang,
ber Stifter ber £lmaftic ^an, fo genannt nad) feinem Stammfi^, üereiuigte (£f)ina

(197 o. (£f)r.) mieber unter feinem Sccpter.
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^Eiefc Tiwaftic teilte fid) in jmei Stämme, Si4)an (bic roeft(id)e), bie bis 224 n.

df)r., unb Jong^an (bie öftlid)e), welche biß 220 n. Gfjr. regierte.

Tie Tnnaftic £an begünftigte bic £ef)rc beS ßong^ftutfc unb ließ bic alten «Schriften

mieber auffucfjen unb möglic^ft tjerftetten, maS bcgrciflid)ermeife nur unüollfommen ge

fdjehen fonnte. Unter biefen £jcrrfd)ern erreichte baS Gfjinenfrfje Rcid) feine f)öd)fte

SBlüte. Tie an ber (Grenze mofjnenben barbnrifcheu Wülfer mürben nidjt allein jurfidge«

fct)tagcn r fonbern einer ber Srelbherrn, RamenS ^an-tfdjao, ber jur 3"* Trajan'S lebte,

brang crobernb bis an baS Stafpifche Weer. SBcnn auch biefe (Eroberungen nic^t feftge

galten mürben, fo jpg bod) baS 2anb unb 3$olf manchen nachhaltigen Rutyen barau«

inbem allerlei nütylid)e Raturprobuftc auS ben eroberten Sanben in ©hina eingeführt unb

bort heintifch gemalt mürben. Unter bem $aifer 9)cing = ti (58—75 n. (£fyx.) brang

bie bubbfjiftifd)e Sieligion nach China. Tie fpäteren Äaifer ber Tönaftie £an arteten aur,

unb baS Reich serfiel 220 n. <£f)r. in brei Königreiche, bie 280 n. Chr. unter 2But=li,

bem (Stifter ber bis 420 regierenbeu Trmaftie Tjin, mieber bereinigt mürben.

2Jcit ßaoMfu tarn bic Trmaftie Song auf ben Xfyron, bie bis 479 n. (£f>r. re

gierte. Unter biefen fd)machen Surften eroberten bie Tataren bic nörblid)en <ßrobin$cn

unb bilbeten bort ein eigenes Reich, fo baß nun mieber ein fübliches unb ein nörblidjc*

CTl)ina beftanb. Gin gürft bon Siu, RamcnS ?)ang>fien, au$ ocm nörblicrjcn Reiche er=

obertc 589 n. (£t)r. baS
f übliche, unb baS fo oereinigte (£f|ina mürbe bon biefer Tbnaftic

Siu bis 617 regiert, ju melcher &it fie ber Trjnaftie Tang tyiaty machte, melcfje 300

3ahre regierte unb ben (Glan$ beS chiuefifcheu ftaiferreid)eS mieber herftellte.

Ihiltitrgefdjtttrte. ßunädjft müffen mir mieber auf bie Religion ber ©ljineicn

jurürffommen. Tie Grjtreme fcheinen fid) überall unb auch *n ^c6 l,Ö rtu
t
bie Religion |u

berühren. Wtheiften, baS ^ei^t Seute, bie an feinen perfünlidjcn (Sott glauben, finbet

man fomol unter SDccnfchen, bic feiner bernünftigen (Gebanfen fähig ftnb, als unter ben

fchärfften unb tiefften Tenfcm. Sei allen 3Jcenfchen, bie jmifchen biefe ejtremen fünfte

geftellt merben müffen, berlangt baS religiöfc (Gefühl eine ^erfonififation ber fchaffenben

unb erhaltenbcn Sft-aft, meldje nücS Rad)benfcn unb alle Sopf)iSmen nid)t megleugneii

fönnen, mit melchem Ramen man fie auch benennen mag. 2öie berfd)ieben nun bic*

religiöfc (Gefühl mirft, haben mir (Gelegenheit gehabt, bei ben Religionen ber einaelnm

33ölfer fennen ju lernen. SBir cniben auch 9ffefan» bafe °»e 9ro fee Mehrheit aller S5ölfer.

meil fie eben il)re Unfähigfeit fühlt, mit iljrem Teufen $u einem Grgebnijj ju fommen.

ÜJcännern folgt, bon benen fic glaubt, bafj fie ein fold)cS gemonnen haben. 9111c dielte

gionen, bic mir fennen, beruhen auf Autoritätsglauben. SBeife ReligionSftifter, nric

$um 33eifpicl bie ägtoptiferjen ^kiefter unb auch 2HofeS, gaben bem 53olfe nicht bic Refui

täte eigenen TenfenS, ihre eigene Ueberjcugung , fonbern eine Religion, bon ber fic

glaubten, bafj biefelbc erftlich beffen religiöfem (Gcfüt)l (Genüge leiftc, unb jmeitenS am

beften geeignet fei $ut Söegrünbung ftaatlichen unb gcfellfchaftlichen SebenS.

Tie oon Slong=fu-tfe bem d)incfifchcn 33olfe gegebene Religion mar ohne 3roeifel feine

eigene Ucberjeugung, baS Unbecgebnif feincS TenfenS, mie cS baS fo bieler SRänner

heutiger 3^»* ift , bie fid) ju ben (Gebilbeten jählen unb gleich ^m 5U oer Ueberjcugung

gefommen ftnb, ba& menfchlicheS 2öiffen mit ber (frbe unb mit bem Tobe enbet unb mir

oon ber wahren Söefcr>affcnt)eit ber Söeltregicrung unb einem Seelenleben nach ocm

burdj unS fclbft nidjtS wiffen fönnen. 2öaS in ben Uranfängen ftaatlid)er SBereinigungi'ii

burd) bie furcht oor ben (Göttern erreicht merben follte, unb maS bei bem, ben ÜDcenfchm

mehr ober meniger eingepflanzten religiöfen (Gefühl auch roirffam tuar, fuchtc ftong>fte>tjc

burch 5ßerftärfung eines anberen natürlichen ©efühlS, ber Siebe 511 ben Altern, jum Sat«.

^u erreichen, unb er erreichte eS. Ta aber baS rcligiöfe (Gefühl neben ber oon ihm ge-

pflegten i'el)rc beftanb unb feine Religion boffelbe ganj unberüdfichtigt ließ, fo r)atte Mei*

SScrfaumni^ im Saufe ber $c'\t biefelbe SBirfnng, meldje burch bic ReligionSlehrcn eigennü^iga
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ib l)errfd)tüd)tigcr ^ricfter im 93olfc erzeugt mürbe: tl)örid)ten Aberglauben, tiefem

(geregelt umljertappenben Aberglauben mar e3 aud) $u$ufd)ieiben, bafj ba£ gemeine 23olf

(ff)ina ben 93ubbf)i3mu£ fo begierig annahm, als berfelbe in ber pfyantaftifd) au3*

icfymücftcn ©eftalt, bie er nad) einem öierRimbertjährigen Söeftcfjen barbot, etroa ein

itbe3 3>af|rljunbert üor (Xfjrifti ©eburt, in (£f)ina eingeführt mürbe. £a in ber d)ine=

d)en (5d)riftfprad)e feine Seiten für bie (Silben iöu unb bbfja ejiftirten, fo fcfcte man

(für bem d)incfifd)en Cljr äfmlid) flingenbe Saute ein, nämlid) 5o-to, unb nannte beä-

ilb abgefür^t bie bubbfyiftifcfye ^Religion in (£f)ina bie beä %o. ©leid) bem tarnen mürbe

c Religion felbft bem SolfSgeiftc ber (£l)inefen angepaßt, melier für übertriebene ©dnuär*

erei fein SBerftänbnijj tmtte.

Ott altf C t] c n t Tt ftt) c jStantr.

ÜSRan nafjm bie religiöfen Zeremonien unb formen an, olme ben geiftigen ©inn ber*

clben 511 bead)ten. 9(uct) f)ier jeigt fid) mieber bie fdjon früher ermähnte Acf)nlidjfeit

tt)ifd)en 58ubbf)i3mu8 unb mannen djriftlidjen STonfeffionen. $>a£ gemeine S3olf in mandjen

l)riftlid)en fiänbern oerftel)t tum bem (Seift ber Religion, ju ber e$ fid) befennt, eben fo

oenig mie bie Gfjinefcn Pom ©eiftc ber 93ubbt)a ^Religion. 3)ie djinefifdjen ^riefter ober

Donjen lefen bie ©ebetSformeln in einer Spradje ab, roeld)e ba8 Sßotf bort eben fo menig

>crftcr)t tuie bei unS baS ßateinifdje, uämlicf) in ber SanSfritfpradje, meldje bie Söonjen

läufig felbft nidjt Perftef)en.

Xie £ao= sJteligion be$ Sipetjang — £ao=tfc ift nur ein SBeiname unb Reifet „altcS

•Hnb" — bon ber mir fdjon früher gerebet Ijaben, artete in fold)e 9farrr)citcn ouS, bafj

<ic bei ben nüd)temen Gljinefen (Spott erregte, obmol ir)r fpejieller Aberglaube ben bereite

im 5ßolfe gcltenben Oermetyrte. 31t ocn Äöpfcn ber gemeinen (£f)iuefcn fpielteu ßauberci,

lämonen unb ©efpenfter eine grofee föolle. Aufjerbem füllte fid) (£f)ina mit bubbf)iftifd)en

3nuftrirte ««Itflef^t^tf. II. 49
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SUöftern, 9)cönd)eu unb Tonnen. SKan falj überall pljantaftifd) unb abgcfdjmatft auf-

gepufcte ©ötter unb #eiligenbilber, ^atte ^rojeffionen unb Wallfahrten u.
f. ro.

Der burd) bie atte Religion fett Safjrljunberten gelegte ©runb fdjüfete inbeffen in mancher

£>infid)t baS 23olf gegen bie SMrfung, weldje in anberen Sänbern buretj ©ubbtjiSmu*

unb anbere Religionen Ijerborgebradjt würbe; bie (£f)inefen würben nidjt faul, fonbent

blieben nad) wie bor baS fleißigftc unb genügfamfte Sßolf ber Grbe, weldjcS fid) für ab«

ftrafte Dinge niemals befonberS begeiftern fonnte.

Der gebitbete Dljeil ber (Tljinefcn befjarrte bei ben Seljren beS $ong*fu*tfe, unb ba»

ift ber Qkunb, weSfjalb bie Kultur in ßfjina nidjt ben ibealen Auffdjwung natjm, wie

in djriftlidjen Sänbern Cfriropa'S, wo ber religiöfe (Glaube gerabc bei ben Staffen (Eingang

fanb, weldje aud) bie Kröger ber Slünftc unb S&Mffcnfdjaften flnb. Denn eS ift nidjt $u

leugnen, baß baS, waS bie füfjle SBiffenfdjaft Aberglauben nennt, neben bielem Unfraut

aud) gerabe bie Ijerrlidjfteu ftulturblüten erzeugt fjat, unb baß bie nüchterne SJerftanbe?

religion ber Gljinefen, bielleidjt im herein mit ber geringeren geiftigen Begabung ber

mongolifdjen Waffe, ber ©runb ift, baß fie in allem Detail eS ju fo großer SoHfommen-

tycit brachten, aber in Süejug auf fiunft unb SSiffenfdjaft eben fo wenig über eine geroiffc

(9rcn$e fortfdjrciten tonnten, wie bie 93erftanbeSreligion beS Song-fu-tfc.

Staat unb acftUfrijaftlidjes Ccbtn. 3m djinefifdjen StaatSleben fpielte bie 9ieli=

gion eine ncbenfädjlidje Stolle. 3Kan glaubte jwar an eine fjödjfte SDtadjt, jerbrad) fid?

aber über bereu SSefen unb Söefdjaffenfjcit nidjt ben &opf, fonbern fümmerte fid) nur um

ben irbifdjen ©telloertrcter biefer SHadjt, „ben Soljn beS Rimmels", ben $aifer. Diefer

war (StellOertreter ber ©ottljeit unb würbe gewiffermaßen als ber Söater aller (Xljinefen

betradjtet. Unter foldjer 53orftellung gewann er biefelbe SDiadjt über alle Untertanen,

wie fie nad) uraltem ^erfommen ber ÖQmilienbater über bie ©lieber feiner Emilie fjatte.

Der ftaifer mar allerbingS ein Defpot unb in feiner ^erfon bereinigte fid) bie gan^c SRadjt

beS «Staate«
;

ja man ermieS ifmt gerabeju göttlidje (Sfjre unb begrüßte burd) äuiebeugung

jeben ©rief, ben er fdjrieb, ja fogar ben faiferlid)en (Seffcl, felbft wenn er leer war

Xrofebem mar ber ßaifer, wie mir fdjon früher crmäljnten, fcincSmegS abfotut; er mujjtc

nad) alten ©efefeen unb £>erfommen regieren, mic bie inbifdjen Könige nad) benen be*

SJianu unb bie ägtjptifdjen nad) bem Sßrieftergefety ;
berfäumte er baS $u tljun unb

leibigte er bnrd) fein Seben bie Ibniglidje 2Bürbe, fo ftanb eS bem SSolfc $u, ifjn afyu;

fefoen; baS Siedjt ber Abfefcung mar burd) öefety unb Drabition anerfannt, unb e$ beftanb

fogar eine Ijödjfte AuffidjtSbefjörbe, bie „baS ©ewiffen beS Staats" — Sa^tao — ae*

nannt mürbe, weldje barüber ju wadjen ^atte, baß 5Taifcr unb Beamte iljre (Sd)ulbigleit

traten. Die 2)?itglieber biefer ®e^örbe waren bie eigentlid)en Vertreter ber ©taatsib«,

unb e£ fam gar nidjt feiten bor, baß fie als denforen ben STaifern gegenübertraten.

3n alten $riten würben biefiaifer gewählt; allein aud) in fpäteren war bie (Erbfolge

feincSwegcS ©efe^, fonbern meb,r ein als ^werfmäßig erfannter ©ebraud). grauen fonnten

nie auf ben Dfjron beS G^inefifdjen 5KeidjeS gelangen.

©inen ©eburtSabel gab eS in Gfnna nidjt; aber ben perfönlidjen föang im Staate

beftimmte bie SÖilbung, baS SBiffen unb tjauptfadjlidj ein foldjeS, weldjeS bem natüdiajen

3wecf beS Staats förberlidj war. ftein 53olf Ijielt fo feb,r wie bie Gljinefen feine ®ox-

bäter in ©Ijren unb bewaljrte fein Stammrcgifter mit foldjer Sorgfalt; nodj jef!

giebt eS eine gamilie in dfjiua, wetdje ganj fidjer i^ren Stammbaum bis 51t ttong fu tjf

Ijinauf füljren fann. Allein eS fiel Diiemanb ein, wegen beS SltterS ober ^crbienüi-y

ber Sßorfaljreu einen tjüljeren 9iang im Staate einjuneljmen ; ber fluge Soljn beS

ärmften dauern ftanb Ijöljer al? ber bummc Soljn beS erften 2)?inifterS. 9?ur bic

gäfjigften beS ^olfeS waren bo^tl berufen, baS StaatSwefen bicfeS SJolfcS 511 regieren.

(Sin 3e°er, ber irgenb ein Amt im Staate Ijaben wollte, mußte fid) einer Prüfung untep

werfen, bereu Anforberuugen natürlidj je nadj ber SBJidjtigfcit ber beanfprudjten Stelle
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immer f)öljer fliegen, unb bie in fester ^nftaiti unter bem Korffy beS SaiferS fclbft Dorgc*

npmmen rourbe. Den .fcauptgegenitanb ber Stubieu bilbete natürlich bie ßenntniß ber

Ctocfce, beS £erfommenS unb ber Ambitionen, allein aud) ber 2ef)ren unb AuSfprüdje

ber Seifen nebft Dielen anberen Dingen, meiere 5urnSöeften bcSHolfeS bie Beamten roiffeu

mußten, gür Stuten unb Unterrid)t rourbe burd) öffentliche Vorträge geforgt. Die

(ruropäer nennen bie höheren d)inefifd)en Beamten nad) einem portugiefifchen SBort: Man*
barinen. ©S giebt bereu Don Derfdjiebenen ©raben.

DaS ©efeft ift ber eigentliche d)inefifd)e ©Ott, Slaifer unb Manbarinen ftnb nur feine

^riefter. (ifyina ift fein auf Militärmacht gegrünbetcr Staat, unb baS £eer fptelt nur eine

untergeorbnete Stolle. C£iDil*Manbarinen haben ben Vorrang üor ben ©enerälen ober Militär*

Manbarinen. — Der Äaifer unb bie nad) beftem Söiffen ausgewählten 33cften beS (Staats

fetten für baS 2Bor)lbefinben beS 93olfeS ui forgen ;
lefctereS felbft hatte ftd) barum gar nid)t $u

fiimmem. Sie regierten nach Dcn *ß überlieferten, ald Dortrefflid) unb nafjeju Dotlfommen

cnerfannten ©efefcen, fie prüften jebe Neuerung mit äufjerfter Sorgfalt unb großem Miß*

trauen unb jögerteu fein;, baS als gut ©rfanntc mit Ungeprüftem 511 Dertaufd)en. gür

alte Serhältniffe im Staat«-- roie ©efelIfd)aftSleben gab eS ganj beftimmte Kegeln, unb e3

mar natürlich, baß baburch Söeibed etroaS <jkbantifd)eS, Mafct)inenmäßigeS befam.

„(Eine gute SÖerroaltung", heißt eS im Schilding, „ befter)t Dor allen Dingen barin,

bem $olfe bie ju feinem Seben notfjroenbigen Dinge ju Derfd)affeu: SBaffer, %euex, Me-

talle, £ufj unb ©etreibe. Dann muß man ftreben, baffelbc tugenbhaft 511 madjen unb in

bem nützlichen Gebrauche aller biefer Dinge 51t unterrichten; femer muß man baS 33o(f

öor Allem beroat)ren, roaS feiner ©efunbfjeit unb feinem Cebeu fdjaben föunte."

3m Sinne biefeS AuSfprudjeS forgte bie Regierung für bie Jperftellung guter Straßen,

Kanäle, 53rücfen, Magazine, worüber befonbere ©camte $u road)en hotten. DaS ^Jaßroefen

unb bie ^olijet in (Tf|ina roaren fo gut roie bei unS organifirt; aud) 9iad)troäd)ter gab eS

bort fchon Por mehr als jroeitaufenb fahren.

DaS Sdjulrocfen roar gan$ außerorbcntlirf) forgfättig auSgebilbet. 3n i^bem Dorfe

gab eS eine Sd)ule, roeldjer jemalig ein roorjlgeprüfter 2el)rer Porftanb, ber baS ju lehren

liatte , roaS baS SBolf nott)roenbig roiffeu mußte. ®S tuaren bicS bie in ben Pom Staat

ianftionirten SBüdjern niebergelcgten, öou ben Vorfahren überlieferten Siegeln für baS

l'cben, Anleitungen jur Dugenb u.
f. ro., hauptfächlich bie Pflichten beS Staatsbürgers.

Xamit man biefe beffer behielt, tuaren fie in Mufif gefefct unb rourben abgefungen. SBcnn

bie Mufif aber im fiaufe ber 3at)rtaufenbe nicht außerorbentlid) ausgeartet ift, roaS man

faum annehmen fann, fo muß fie nad) ber ^Jrobe Pon (jt)inefif<^cr unb japanefifd)er Mufif,

bie roir jefct nod) ju fyöxm befommen, nad) unferen europäifdjen Gegriffen gerabe^u ent*

fc$ltd) geroefen fein. 3n ben Stäbten gab eS r)ör)ere SöilbungSanftalten. Der ganjc Unter*

rieht ftrebte bar)in, Sebent bie Ucbcr$eugung einjupflan$en ,
baß Arbeit bie fjauptfäd)*

lidjfte Lebensaufgabe fei. DaS gelang aud) im Pollften Maße. Die Sljinefcn [int noch

fjeute baS fleißigfte 93olf ber ©rbe. ÖflnD lüar einem ©arten bebaut unb ber

Ader bau galt als bie trnd)tigftc SBefd)äftigung. — DaS 2aub gehörte bem Staat unb ftanb

jur Serfügung beS ÄaiferS; bie Untertanen hatten nur bie 9cufcnießung gegen eine be*

Himmte Abgabe Dom Ertrage ber Gmte. Diefe Anfd)auung ließ fid) praftifd) nidjt ftreng

burd)führen unb fam allmählich in 93ergeffent)eit; etma 250 P. (£r)r. betradjtete man baS

üanb, roelcheS bie SSäter innegehabt unb bearbeitet Ijatten, als ^riDateigcnttjum.

Die (ftntDohner- unb Steuerliften tourben eben fo forgfältig geführt toie in Aegypten.

Die Strafen roaren in alten 3eiten mäßig tjart, obrool einzelne Dnrannen ©raufamfeiten

ausübten. (£rft in fpäteren &\tm rourben fie barbarifd). Die Dortur roar inbeffen uu*

befaunt, unb Dor bem ©efefo roaren alle Untcrthanen gleich-

Die StaatSmafd)ine arbeitete mit foldjer Stegelmäßigfeit, baß ein großes ftet)enbcS

^eer jur Sr^altung ber Crbnung unter ben 300 Millionen Mcnfdjeu nidjt nöthig roar.

49»
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Sie Clje bcftanb in C£^ina fdmn feit uralten ßciten. Sie eine rechtmäßige (Mattin ftanb

in hoher 9ld)tung. Senn audj bem Sttanne untergeorbnet unb mit ihrer 23irffamfeit auf

baS £>auSmefen angemiefen, nahm fte bod) ftetS in Sfyma eine höhere Stellung ein. als

bei irgenb einem altorientalifdjen SSolfe. 3!aS Sonfubinat mar geftattet, unb bie ^rofri*

tution entmicfelte fid) erft, als fortfdjreitenbe Öeftttung bie Sßolngamic mehr unb mehr

außer Gebrauch fefcte; allein bie erftere mürbe fo allgemein, baß man fie als ein Gewerbe

betrachtete, meld)c3 eben fo raenig 9(nftoß erregte, roie bie religiöfe <Jkoftitution bei ben

SJabuloniern unb Sörern. Xie cfyinefifdjen ©hefrauen maren aber meit tugenbljafter, als

bie ber Börner mährenb ber StoiffTjett.

5)ie 2rad)t ber (£f)inefen mar in alten ßeiten oerfRieben oon ber heutigen unb fyat

fict) nur in (£od)inchina erhalten. ?lud) trugen bie alten „fc^mar^aarigen (£t)inefen" ihr

£aar Ijerabljängenb ; bie 3öpfc finb eine tatarifd)e SJfobe, meiere bie G^incfen c

mußten. $aS oerfrüppelnbe (finfrfmüren ber güße bei ben grauen ift inbeffen eine

c^inefif(t)e Sitte. SSoburd) unb in mie meit

fid)e$ fieben burd) bie §errfdjaft ber 9tfanbfcf)u

einflußt mürbe, mirb fpäter nachgemiefen

3n einer 2Seltgefd)id)te fönnen mir nur ben

jenigen SBölfem eine größere Slufmerlfamfeit nrib*

men, meiere auf bie (Entmitflung ber 3Nenfchheitin

politifd)er ober fulturlidjer ©e^ie^ung einen befon-

bem (Einfluß ausübten, unb ba bie (£t)inefen bieS

^atjrtaufenbe laug nidit tt)aten, fonbem fid) abfielt-

lief) abfdjloffen unb öon ber 93erül)rung mit anberen

Golfern fern gelten, fo muffen mir unS fürjer faffen,

als eS bie (£l)inefen eigentlich Perbienen. 'Senn

crft(icr) gehört 511 ihnen beinahe ein drittel ber ganzen

Grbbeoölferung , unb ferner teilen mir burdjauS

nic^t bie Geringfd>ä&ung gegen tt)inefif<^c fiulrur

unb (Tlnnefen überhaupt, meiere manche Gefchid^

fdjreiber auSbrütfen. (ES mar einmal förmlich ®e

rool)nhcit gemorben, alles Gfunefifche lächerlich $u

finben ; unb ganj befonberS beleibigte eS ben £och

mutf) europäifdjer Söölfer, baß bie (£f)inefen fie als

Barbaren betrachteten unb fie ängftlich fern hinten.

Gin 93olf, meldjeS einen Staat bilbet, ber fid) in natjeju berfelben 3orm beinahe 4000 3af)re

erhalten bat unb fdmu eben fo lange als allgemein moljlthätig unb notfjmenbig anerfannte

(Einrichtungen befaß, gegen metdje fich fetbft hocMiiltiiuitc europäifche Sötter noch fputc

in unOerftänbiger SBeifc fträuben — mie j. 33. ber Schul$mang — ein foldjeS SBolf Oer

bient Sichtung unb hoheS 3nte**cffe. 28enn aber bie feingebilbeten, förmlichen unb höflichen

(Sfnnefen europäifche Sölfer Barbaren nennen, fo merben mir fpäterhin Gelegenheit hoben

barjuthun, baß ihnen baS benehmen ber Europäer ba$u ftetS reichlichen Grunb geboten hat

-Jnimftrif. 33ir haben fchon früher gefagt, baß bie Gfnnefen in SBejug auf ihre

Snbuftric im kleinen groß unb im Großen Hein maren unb geblieben finb. 'Sie Gebulb

unb ber forgfame Steiß chinefiferjer £anbarbeiten finb niemals übertroffen morben. Stfan

betrachte nur bie munberbaren d)incfifchen (Elfenbeinfchnifoereien in unferen SRufeen!

SDiafchinen ^ur (Erfparung ber $anbarbett roenbete mau menig an unb beförberte auch ihre

Ciuführung nicht, meil biefelben in bem überoölferten Sanbe unenblich üiele SNenfchen

brotlos gemalt haben mürben.

93om Sldcrbau unb Pon ber Seibenjud)t hoben mir bereits gerebet. 2)aS ^orjcllart

mar gleichfalls eine uralte (Erfinbung, benn man fanb fteinc ^orjeßanfläfchchen in ägöptifchert

U itfjf tiöiT Cottir.
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Arabern, bic waljrfdj einlief über ^nbien auS (£f)ina eingeführt mürben. — ötyneftfdjf,

ipunberfdjön gefärbte Scibengerocbe ber öerfdjicbenften 9(rt luaren fdmn frühzeitig

unD ftnb nod) ^cutc roeltberüfjmt. 9(ef)nlid)c3 gilt oon ihren SDfetaÜarbeiten. — £ic
Nunft beS Suctjbrucfg befafcen bic (£hine)"en fdjon biete ^afjrfjimbcrtc öor unS; allein

iie brurfteii nid)t mit beweglichen Jnpen, meil ihre Spraye fein eigene« Alphabet Ijnt,

ünbern fanben e3 bequemer, bieSd)rift in #oljtafcln ju fdjneiben. XaS Sdjiefjpulüer
hotten fie ebenfalls feit I^abrbunbertcn, unb feine ^ufammenfcljung fommt ber bcS beften

englifd^en am näd)ftcn; fic bcnutytcn eS jebod) nur JUT Spielerei, jum ?veuenuerf. IL bgl.

t)abl>l)a-Vrrrl]rnng im Ulotitr bre Saufen!) Vama'« |u Pchtny.

fiunft, IDtlTenfdjafl nnb Literatur. 93on ßunft nad) unferen Gegriffen ift bei ben

<£f}inefen nid)t bie Siebe, f)öd)ftenS oon künftclci. 2öie bei ben 5legpptern bie ^riefter alte

•Kegeln für bie fünfte angaben, fo in (£fnna ber Staat unb ber ßaifer. *3)ie ted)tüfcr)e 3üiS=

fücjrung ift ftetd Portrefflid); allein cS fel)lt ber fyöfjere 9(uffd)roung, unb höäjftenS erreichte

man fflaPifrf)c 9cad)bilbung ber9iatur. (Sfyincfifdje Malereien finb ofme Schatten unb olme

^erfpeftioe ausgeführt: bic mcnfdjlidum Figuren Ijaben fcljr tuenig ?luSbrucf. Sölumcn,

$bgel unb tobte Öegcnftänbe finb getreu unb mit 3°*%'* UUD $nrbenprad)t, meift auf

:)feiSpapicr, aufgeführt, luetc^ed eine fanftc Cbcrfladje t)at, aber leicht $erbred)lid) ift.

5)ie 93nufunft nimmt, ebenfalls of)nc fünftlcrifdjc
v-öebcutung, nur auf notdürftige

Crrfüflung beS praftifdjen 3roccfeS SBebad)t. 'Der Stil ber Verzierungen ift flcinlid) unb

manierirt. ÜHur im 5kütfeubau haben bie CT fjinefeu fid) ausgezeichnet.

93on ber d)incfifd)en Siteratur haben mir bereits gerebet. 9cad)ft ftong=fu tfe erlangte

ber $hü°f°P(} SDiang-tfc (3)c*enciuS) SBebeutung. (£r rourbe 371 ö. (£l)r. geboren im

Staate Ifotu (heutige ^ßroüinj Sdjantung) unb foll 84 %ai)Te alt geftorben fein.
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2)<gan tfe ftclltc politifdje unb fojiafe «runbfäfee auf, bie nod) tyntc in Ghina

mafigcbcnbe Autorität haben. Sein crfter Qfambfafe ift : $a$ 23olt ift baS michtigfte

Clement in einer Nation; nad) bem 93olfe fommt erft ba§9teid), unb nad) biefem erft ber

gürft. ©in Surft, ber nid)t nad) ben gelteuben iüebingungcn regiert, müffc beseitigt werben,

Iclirt er, unb fei c3 — burd) SWorb. (£r befel)betc mit eben fo biel ©ifer als $cfd)icf nnbere

djincfifc^e ^hilofoohcu unb ©taat$lcl)rer. Unter biefen lehrte $)ang*$fd)u ben reinften

(rgoiSmuS, bafj 3eber mir für fid) felbft forgen unb fid) babei nid)t um moralifdje S3e>

benfen fümmern muffe, tiefer ftaat$gefal)rlid)e ^Jfjitofop^ äußerte, bafj er fid> nid)t ein

$aar ausreißen mürbe, menn er ben in ©cfafjr befinblidjcn Staat baburd) retten fönne.

(Sin anberer ^Ijüofopfj, beffen Sefjrc er befämpft, mar 2Jcih ; tfc (ober 2Jcih 5$eil) ),

ber in feinen 33üd)ero ba§ 91nfel)en be£ Äong-fiutfc ju r»ernid)ten unb namentlich bie

Stellung beS Monarchen ljerau$ufcfcen fudjte. Gr prebigte bie 2el)rc allgemeiner 2)?enfcf)cn«

liebe. Slud) mad)tc er fid) unbeliebt burd) fein <Jkcbigen gegen bie foftfpieligcn SBegräbniffc.

Sein britter (Gegner mar ftau, melier lehrte, bafj jroifchen Sugenb unb Safter fein

mefentlidjcr Unterfd)ieb beftelje. (Sbcnfo befämpfte er bie fommuniftifdjen Anflehten be*

#au*£>ing, melier fid) für bie Arbeiterfrage entfmfiaSmirte unb bafür ^entlief) alle*

ba3 anführte, ma§ inl heutzutage als neu aufgetifdjt mirb. 3)(ang-tfe Dagegen fagte:

„Tic einen arbeiten mit bem Soufe, bie anberen mit ben £jänben; bie meiere mit brm

ilopf arbeiten, regieren bie anberen; bie mit ben $änben arbeiten, merbeu bon anberen

regiert; jene, tueldjc öon anberen regiert merben, haben biefe ju erhalten; jene, meiere re=

gieren, merbeu oon ihnen erhalten." Tie „fojialc Srage" r)at aber 9Kang;tfe eben fo

menig gelöft mic .^nu^in, unb fic mirb in $ufunft eben fo mntig gelöft merben roie heute,

folange 9)cenfd)en eben SDcenfcfjen bleiben. — Tic <Sd)riftcn bcS SKang^tfe ftel)cn bei ben

Gfjincfnt in fjof)cr Ad)tung unb mürben oon gcmalttf)ätigen dürften gefürchtet unb angefeinbet.

9iod)mal3 micbcrholcn mir, bafj bie CIf)incfcn unfere ^o^e 9(d)tung oerbienen, fo un*

üollfommcn unS (rnijclncS in if)rcm SBefen crfcfjeinen mag; beun ma£ fie finb unb fcr)on

bor Safjrtaufenbcn mnren, berboufen fie fiel) fclbft, mätjrenb und bie Kultur ttjcilmcife erft

bon anberen «Kationen angeführt mürbe. Tie Gf)inefen ftanben böllig ifolirt ba, ober um-

geben Don Golfern, bie fo unenblid) meit hinter ihnen jurücf roaren, bafj eine 93crür)runj}

mit i^nen unmöglich »rfl™b melchcn 9hi(jcn für bie (fntmirflung ihrer ftultttt fyabm fonntc.

TieS erflärt ben langfamen Fortgang ifjrc§ Kulturleben?, mic aud) ihr Selbstgefühl unb

ba§ STOtrnncn gegen «Neuerungen.



l£liiiiMu*.

Itbtriiu«. tfoliflula.

9tiitottiu« ftatf. Wae.

Pierter Zeitraum.

5oin «Änlrnjanu. örr •Hoiitif'djfn -Hrptiöfili Iii* jum -Bfaum bn ?5ofRfripan6fruiig.

(30 ». tyr. f>i» 4«h) it. cJfir.)

Das Köm i f dp e Heid).

ie Söeltgcfdjidjte biefcS ß^^aumd bret)t iid) faft einzig unb allein um
bie ©cfdjidjte be3 Stömifdjen 9tcid)e3 ; benn baffetüc umfaßte ja jetyt

bie Damals befannte Seit unb blieb nad) aufjen (jin ^afjrljunbertc

lang ofmc mcrflidjc 3U* ober Slbnafyme, mäfyrenb itnn im Innern bind)

ben £rurf ber Xetyütie ber 2ebcn3atl)em geraubt mürbe. & glid)

einer in einem bleiernen ©arge ruljenben i'eidjc, bie nur au&trwfnen, aber nid)t üermefen fann.

(Xinigc menige, nur jur (Spaltung bee» SBeftctyenben geführte örenjfriegc ab-

öcredmet, befielt bie römifdje $cfd)id)te bon Cctanian an laum au? ?(nbcrm, alä

auS einer 'JHeifje uon 9?amcn römifdjer ftaijer, unter beneu mir nur menige bortrefr

lidje, oiele Ungeheuer unb eine c\vo\\c Stenge uns' gleid)giltiger ,£>errjd)er finbeu. SSai?

tuifeer biefen Slaifcrnomcn und) Ijcroortritt, finb innere Unruhen, bie eben nid)t§ als-

2f)ronmed)fel bewerfen, unb einzelne <Sd)anbtf>flten, mit bereu ftlftnalung mir um? maljrlid)

fein üRerbienft um ben Öefer erroerben mürben. SWan mirb e*> a(fo begreifüd) finben, menu

wir über biefe ^criobe ber 2j?eltgefd)id}te fo fdjncil unb fo ton toxe möglid) binmegeilcn.
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XHe -Juficr.

(Dctamamts Ängnfhts mar burd) bic ^eficgung be8 Antonius Meinf)crrf(her be*

2Beltreid)e§ gcmorben, tueit Niemanb mehr ba mar, ber 9Kuth unb 9)cad)t genug hotte.

if)m bic £>crrfd)aft frreitig ju machen, unb mcil bic wenigen 9icpublifaner, meld)c ben fiall

bc£ Antonius überlebt Ratten, burd) ^Jroffription befeitigt mürben. Einige $erfd)roörungcn.

mcldjc übrig gebliebene 9iepublifaner gegen baS 2eben beS Jijraunen Cctabian no6
angebettelt Rotten, mürben tf)cil3 in ber (Geburt erftieft, tfjcilS bei ber ?lu£füf|rung bereitelt.

£od) mochten bicfelbcn ben SlUeinf)crrfd)er gegen bie 5reif)cit§freunbc mcnigftenS fo mi$-

trauifd), baß er für feine ^ßerfon große 3$orfidf)t übte unb j. 33. ftct3 mit einem §arnifd)

unter ber Xunifa in bie ScnatSbcrfammlung ging.

Xrofc feiner SlHgemalt unb trofo ber Stärfe beS i(jm gan$ ergebenen fteereS roagte

c§ Cctabian nid)t, mit bemSBefen aud) biegorm ber Sicpublif ju bernid)ten; er 50g e$

bielmehr bor , baS 93olf über feine magren Slbfichten ju tauften, jpierin mar er um

fo glürfticTjcr, als c« toicflcidjt menige $errfd)cr gegeben hat, meiere bic Stolle eineS 8omi)>

bianten mit folgern latente burdjjufüljren berftanben mie Cctabian. Crr fetbft geftonb

bieS auf feinem Sterbelager ein ; benn man erzählt, baß er beim herannahen feines

XobeS feine Srcunbe 511 fid) befctjieben unb fte gefragt Ijabe: „SSJaS bünft eud), ^abe idi

bic ®omöbicnrollc bc$ CebenS gut gcfpiclt?" roorauf er mit bem Sdjlußberfc einer griecfji

fd)cn $omöbie bie ?lufforberung ^iujufügtc, ihm freubig Beifall 51t flatfdjen. — Hon

feiner ifjm angeborenen öraufamfeit, mie er fie al* Xriumbir gejeigt, fat) man bei bem

$ü(ein()crrfcfjer feine Spur mcljr, benn er hatte fic mit ber 2J?a8fe ber 9J?ilbe unb

SüJenfdjenfreunblidjfcit bebetft. ©eine früheren blutigen ^ntrigucn maren ben Spielen einer

großen, aber blutlofen 93olf£täufd)ung gemidjen, unb mo er fünft mit ben ©äffen in bei

£>anb bie 9lHcinl)crrfd)aft forberte, ba liefe er fid) jefot in fluger Skrftellung bitten, bic

fclbe anzunehmen, unb gab fid) jcmalig ben ?lnfd)eiu, a(S ob er ben bitten nur mit bem

größten Sibcrftrcbcn nadjgäbc.

Sie äußeren Einrichtungen ber Nepublif, bie SBolfsocrfammlungcn, ber Senat unb bic

rcpubtifanifcfjcn Slcmter blieben nnangetaftet ; allein Cctabian mußte bie mid)tigftcn «erntet

in feiner *Jkrfon ju bereinigen; benn nad) unb nad) mürbe er zum beftänbigen Cberfelb*

licrrn (Imperator), jum immerroä^renben erften Slonful (perpetua potestas consularisr.

Zum erften Tribunen 1 potestas tribunicia), junt Söermalter be$ GcnforamtcS (praefeetnra

• mornm), jum erften Senator (prineeps senatus) unb julc^t gar $um ftetigen Pontifex

maximus erhoben. So bereinigte er unter bem Sduune boHcr ©cfefolidjfcit in feiner

^ßerfon alle StaatSgcmalt ; allein er naljm bicfclbe nur auf jef)n 3°^e an, um nac^ Ablauf

biefer $e\t ftc^ auf^ s?ieue um bie Ucbcmaljmc berfelben bitten )ti laffen.

Slber mic fam e§, mirb man fragen, baß bas römifa^e Solf fia^ fo arg täufdjen laffnt

fonntc? Ssie ?lntmort auf biefe Sragc ergiebt fid) leicht au§ ber Äcnntniß be§ menftt)

lidjen (£l)arafter§ unb ber bisherigen römifd)cn ©cf^ic^tc. Cctabian bermieb & fa^tau.

irgenb einen 2itel anzunehmen, ber an bie noefj immer fo berußte SönigSgemalt erinnern

fonnte; benn ma« mochte bem flugen Scanne an einem alten, leeren $itel liegen, ba er bie

bolle ©cmalt in §änbcn fjatte?! ba er femer in bem tarnen ©äfar eine Jöejeidjnuna,

füljrtc, bie bei ber SUcrcfjrung ber 9iömer für biefen 9camen einem ^errfd)crtitcl gleid)

fam, unb bie audj mirflid) bon feinen Nachfolgern juerft als erblicher Familienname,

fpäter al§ erblidjcr £>crrfd)crtitel (Äaifer) beibehalten mürbe; ba er enblid) bom Senate

ben £itel ?luguftu§ (ber Erhabene, Unberlc^lidjc) erhielt, ber ihm jur Zeichnung feiner

£>errfd)ertbürbc genügm fonnte unb ebenfalls unter feinen Nachfolgern erblid) mürbe?

93on ,,(£äfar" ift unfer bcutfdjcS SBort ^aif er abgeleitet, unb mir mollen bal)cr bie römifa^en

Imperatoren fur^meg Äaifcr nennen unb ihre anberen litcl — mic 51uguftu§ — meglaffen.
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3 fßolt füllte ben $rucf ber £efpotie um fo meniger, als Cctaoian 9Wc8 aufbot,

l Römern burd) eine mitbe unb moljltt}ätige SKegicrung baö aufgelegte ^oef) fanft unb teid)t

machen. (£r t)ob mcber bie (Einrichtung nod) ba3 2Bar)lrcd)t ber SSolfSoerfammlungen
;

, wenn er aud) burd) feine Älugtjeit ba3 lefctere ganj nad) feinem Sinne lenfte.

Mict) war aud) baä Sßolf mit bem neuen ßuftwbe ber $)inge um fo efjer jufrieben, als

firf) nact) ben enblofen inneren Kriegen nad) SRulje unjo ^rieben fef)nte, bie e§ aud) burd) unb

ter Dctaoian in Dottern SJcafee fanb. Xcnn biefer tjatte ben feften (nttfdjtufj gefaßt, bie

iffen für immer rut)en ju laffen, um bie erlangte SEadjt in ^rieben ju genießen; unb

im Wir in ber ©efd)id)te feiner Regierung auf einzelne StiegSjüge treffen, fo maren

fetben lebigltd) aumSdmfre ber ©renken unternommen morben unb beläftigten ba3 3$oIf

fo weniger, al3 fie nur oon ben Solbtruppen be8 £errfd)er$ geführt mürben.

Angnflue, £läccnai »nt> CtrgIL Nad) Vlcutcmann.

<3o mar benn 9iom eine 2Ronard)ie mit republifanifdjer Sorm, unb mir fönnen

- wenn aud) nicr)t ber Sonn, fo bod) bem SSefen nad) — Cctabian alä ben erften

)efpoten be3 Siömifdjen DteidjeS, als ben erften römifdjen ßaifer betrauten. Qx mar,

it ber großen SOcenge feiner ^actjfommen oerglidjen, nod) einer ber befferen.

SBetrad)ten mir juerft feine innere 2anbe3bermattung. $ie republifanifdje 5orm

>ar — mie mir miffen — beibehalten morben; aber be§ SluguftuS SBort leitete bie ge*

immten 9tegierung8* unb 93ermaltung3bet)örben. Slufjerbem bitbete fid) ber Äaifer in

er legten «>o er ben bon 1000 mieber auf 600 SDcitgtieber rebujirten Senat nur

:tten befugte, einen auS 20 Senatoren beftefjenben geheimen föatfj, mit bem er im

Stillen bie roid)tigften ©efdjäfte beriett) unb berf)anbclte. Ueberljaupt mar er barauf

cbadjt, feine Selbfit)errfdjerroue ju fpielen, ba er fet)r mot)l einfat), melden ger)(griffen

ine ^Regierung auSgefefct ift, bie ait^fdr)lie^üdr) nad) ben Slnfidjtcn unb Meinungen

ine3 Cnn$elnen geleitet mirb.

3ttuftrirte «eltgtföl^te. IL 50
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itläifnas, -Agrippa unb GTormnug. Cctaüian hatte fich eine flcinc Anjahl r>ci

oertrouter Sreunbe ermählt, berat Stimme er bei aßen §anblungen feine« öffentliche

ScbenS ju 9tatt)e 50g. Unter biefen Scannern, bic mir unferen heutigen ÜDciniftern i

fonftitutionellen Staaten Dergleichen mögen, maren bic einflußreid)ften G. GilniuS SWäccnas

ein üppiger, fein gebilbeter Ritter, ber fid^ befonberä als ©önner unb 33efcf)ü$er be

©clehrten unb Sünftler gefiel; ber un£ fdmn befannte SDcarcuS 93ipfaniu§ Agrippa, rii

friegSerfa^rener Selbtjerr, ber fid) namentlich ber Scitung be8 SricgSmcfcnS unterzog ; unl

enblid) SJtcffala GoroinuS, ein öerbienter Jlrieger unb großer 2fre"nb ber Sftufen.

Obgleich bie ©unft, mit meld)cr 3J?äcena3 bie (Mehrten unb ^Dichter überhäufte

rcineSmega eine allgemeine mar unb fiel) größtcntheilS nur auf bie ßobrebner unb Schmeichln

be3 AuguftuS bcfd>räntte, fo ift boch fein 9came als ©önner ber 9ttufenbicner fprüchroörtlti

gemorben, fo baß man bie Äunftgönnerfchaft ^iiuftg
sUcäccnat, ben ßunftgönner felbfi

aber einen SWäcen nennt.

Agrippa mar ein mürbiger SWann, eben fo bieber imSrieben mie tapfer im Kriege.

93on allen Vertrauten beä AuguftuS mar er ber fargfte (Schmeichler beffelben; unb mir

muffen e§ bem Äaifer $ur Ghre nadjfagen, baß er bied auf eine mürbige SBcife anerfannte,

inbem er auf ben Rath unb bie SBarnungcn beS Agrippa baä meifte ©emicht legte. —
Rod) muffen mir eineS 93erbicnftc8 bicfeS SUtanneS gebenfen, ba$ bon ber Sorgfalt feiner

Amtsführung jeugt: er liefe fämmtliche Sänber be$ Römijchen deiche« auSmeffen unb

harten babon entwerfen.

3ur Vefeftigung feiner unb feiner Rad)folger befpotifchen ^errfchaft jeigten ftd)

Auguftuä jmei (Einrichtungen als ein befonbcrcS Vebürfniß: ba$ ^oli$eift)ftem unb ba*

ftehenbe £>eer. Söcibc Einrichtungen, melche noch w bielen Staaten ber ©egenroart mit

fo erbrüefenber Schwere auf bem Sanbe laften, batiren bon bem Anfange ber römifchen

$efpotic. a!8 beren Stüfre fic in* Seben gerufen mürben. 3)a8 <ßoli$eifhficm follte bie

#auptftabt beS großen Reid)e3 unter beftänbiger Aufficht halten, fo baß bic flcinftc Unruhe

burd) ba3 Ginfehreiten ber militärifch organifirten ©icherheitSbicner fogleich gebämpft

merben fonnte. 8u folchem Speere mürbe bie Stabt Rom in 14 Ouartiere (regionesi

geseilt, ju beren SBcroachung 7 Gor)orten Rachtmächter unb Straßenauffeher errichtet

morben maren. $>ic obere Seitung ber ganzen Sßoli$eianftalt mürbe einem befonbcrS baju

ernannten Stabtpräfeften (praefectus urbi) übertragen, beffen Amtsbauer beftänbig

unb nur bom Slaifer abhängig mar. $>amit aber auch Dcr |>auptt)cranlaffung bürgerlicher

Unruhen, ber RahrungSmittelnotl), borgebeugt mürbe, hatte ein Äornpräfcft (praefectus

annonae) bie Verpflichtung, ftetS für gefüllte Äommagajine ju forgen.

$a3 ftehenbe £>cer, biefe mächtigfte ©tüfre monarchifcher Regierungen, errichtete

AuguftuS tr)eil3 au§ ben Gruppen, bie ihm ben $aifertr)ron erfämpft hatten, tr)eil& aul

AuSlänbern, unter benen ftd) befonberS biele $>eurfdje befanben, meil biefc Nation ftch burd)

bie ihr eigene Solbtreue borjugSroeife ju faiferlichen ßeibmäd)tern eignete. $ie errichteten

jehn Gehörten faiferlicher Seibgarben (Praetoriani), an beren ©pifee jmeiPraefecti praetorio

ftanben, maren baher Anfang« faft nur au8 ^eutfehen jufammengefteHt, mährenb bie brei

jur Söemachung ber Stabt errichteten (Johorten (Cohortes urbanae) theil« auS Scöment,

theil§ au§ gremben beftanben. Außer ben ^Jrätorianern unb ben ftäbtifchen Kohorten

gehörten $u bem ftet)enben ^eerc beö Auguftu« noch 25 fiegionen, melche in feften

Magern (castra stativa) am ?R^ctn, an ber $>onau unb am ©upljrat lagen, unb bie (Srenjen

bemachten, fo baß ftch b*c Stärfe ber faiferlichen Armee auf 450,000 SDcann belief.

2)ic ^ßrobin5ialöermaltung erfuhr burd) Auguftu* gleichfalls eine mefentlicb^e

Vcränbcrung : ba§ gan^e Reich trmrbe in 27 ^Jrobinjen getheilt. $er Senat erhielt

bie ©efe^ung, Vermaltung unb bie (Einfünftc berjenigen ^robinjen, melche, mie Äfrifo,

Vorberafien , ©riedjenlanb , 9Wafebonicn, ©üb-öallicn unb Sübroeft* Spanien, fchon 00D*

fommen bedungen unb bem 9icitt)c einverleibt maren, unb in meldten baher nur bie
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änroefentjeit eine« Gibilgouocrneur« notfjmcnbig mar, ber al«bann bat $itel ^rofonful

fübrte. 3)ie ©renjlänber tnbefe, in meieren jur 93cmad)ung militärifdje 2Rad)t al« nöttjig

fttdjien, mürben au«jd)liejjlidj faiferlidjc ^rooinjen; unb man erficht fdjon au« biefer

Einrichtung, n?ic fid) ber Saifer bic alleinige unb unbebingte Verfügung über bie Hrmee
$u fietjem fuc^te, eine ÜDcarime, bie au« bem SBefen bcr SKonardne l)crOorgel)t, unb bie

nod) beute in ben meiften «Staaten tfyufädjlid) anzutreffen ift. — diefc geteilte Sßermaltung ber

^rooinjen machte aud) eine oeränberte <8taat«mirtf)fd)aft notfnpenbig, fo bafc bie Äaffe

ber ©innafjmen unb 2lu«gaben, mcldjc fief) jätjrlid) auf 720 Söciüionen 9)iarf beliefen,

eine hoppelte mürbe, die ©taat«faffc (nerarium) Oermaltete ber Senat; bie faiferlidje

»äffe (fiscus) mar ber freien Verfügung be« $aifer« überlaffen, unb biefer, ber fie au«

ben ©itifünften ber faiferlid)en Sßrooinjen füllte, befolbete barau« ba« ftcfycnbe £>eer. 68
entfianb alfo au« biefer @inricf)tuiig jene« eigcntfjümlidjc SBercjältnifj, nad) meldjem bie

^rooinjen felbft ba« ©elb jur (Srtjaltung bcr Gruppen liefern mußten, bie ju ifjrer Unter*

t>rücfung üermenbet mürben.

©etoor mir un§ jefct ju ben im ©anjen fefjr unnrid)tigen Politiken Chreigniffen unter

ber ^Regierung be«$luguftu« roenben, motten mir noeb, feiner tfrmiltenoercjälrniffe gebenfen,

ba bie 93efanntfd>aft mit benfelben 5um SBerftänbniffe ber fpäteren an einzelne ^erfönlid)*

feiten gefnüpften ©efd)id)te notfjmenbig fein möchte.

<Selten ift ein 2ftenfd), nod) fcltcner Piefleidjt ein Surft bon fo oielem t)äu8lid)en

llngtücf f)cimgefudjt morben mie Sluguftu«, unb diejenigen, roeldje an ben (Eingriff einer

t)öt)eren ^anb in bie ßrcigniffe be« 2Henfd)enleben« glauben, fönnten mofjl in bem lian?;

lidjen Kummer bc« erften rümiferjen ftaifer« bic ftrafcnbc ©eredjtigfeit einer föadjegottfyeit

nuben, roeldje ben Unterbrütfer be« foftbarften ©utc« eine« SBolfe«, ber Ofreiljcit, an ben

beiligften ©efül)len feinet #er$en« ocr$meifcln liefe.

93on SM Pia, feiner ©attin (al« Äaiferin ^ulia Slugufta genannt), t)attc Sluguftu«

nur eine dodjter tarnen« 3ulia; bagegen fwttc ifmt SiPia jmei <3tief)ör)ne juge;

braetjt, drufu« unb diberiu«, unb feine Sdjroefter, bie un« fetjon befannte CctaPia,

binterliefi in 2Karccllu« einen ©ofni, ben Sluguftu« aboptirtc, ju feinem 9?ad)folger

beftimmte unb mit feiner dod)ter %ul\a ocrmäljlte. 2lu« biefer @f)c entfprangen bie

bcibenSöfme SajuS unb2uciu«(Säfar. SRarcellu« ftarb frülj, unb bcr itaifer empfanb

ben jeitigen Zob be8 tjoffnungSboUen jungen 2)(anne§ fo überaus fd)merälidj , bafe er

felbft it)m bic gebräudjlidje öffentliche 2eid)enrcbe ^iett unb auf bie ©öfme feine ganje

Neigung übertrug, meiere er burd) bic {Ernennung ju ^ßrinjen be8 faiferlic^cn ^aufeS

aii feine 9?adjfolgcr bejeid)nete. die nunmehr berroittmete %ulia gab er feinem SSertrautcn

^grippa jur ©attin, bem fie ^mei Kinbcr, %uiia bic jüngere unb Wgrippa <ßoftI)umu§,

gebar. s31grippa ftarb unb tydia baburd) abermals Pertoittmet mar, Pcr^eirattjetc ftc

?luguftu§ mit feinem ©tieffotjne JiberiuS. der £ob be§ 9KareeHu8 unb feine«

ÖreunbeS «Igrippa Ratten ben Äaifer bereit« tief betrübt, al« er balb barauf bie ^adjric^t

öon jmei anberen 2obe«fäaen erhielt, bie itjn nod) heftiger ergriffen: Gajuä ©öjar mar

in ßnfien an einer 2Bunbe unb SuciuS (fäfar in ©attien an ©ift geftorben, unb ba« ©erücf)t

bejeictjncte be« ^aifer« ©attin Sioia al« biejenige, meld)c i^nen ben 2ob bereitet t)abc,

um — ba drufu« mit ^interlaffung eine« ©o^ne« tarnen« drufu« ©ermanieu«

injmifc^en fein ©nbe gefunben l)atte — i^rem nod) übrigen ©oljne diberiu« bie £f)ron*

folge 5U fiesem. 3U °ß^n biefen Unglüd«fällcn in bcr Familie dc« Äaifer« fam noa) bie

beifpietlofe ^uöfc^meifung feiner doc^ter SM«^ bie fic^ o^ne Stüdfic^t auf ifyre c^elidjen

©anbe einem fo jügellofen Scben Eingab, bafj bcr ftaifer fid) cnblid) genöttjigt fal), ftc mit

i^ren Äinbern 3ulia b. 3- ?lgrippa Sßoftfjumu« in bie S3erbannung ju fdjirfen, naa^bem

er it)ren ©atten, feinen ©tieffo^n STibcriu«, Porter aboptirt unb jum 9?ac^folgcr ernannt

t)Qtte, bod) fo, ba| biefer mieberum feine« ©ruber« <5ot)n, ben drufu« ©ermanien«,

aboptirte. 9hm ftanb ber S3atcr einer cinft fo 3ar)treict)en gamilie ganj einfam unb
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berlafjen bo ; benn bon allen ©liebem berfelben war il)tn nur geblieben eine fjcrrfchfü artige

unb ränfeüoüe (Gattin, eine au8fd)roeifenbe Jodler mit ihren &roei ihr jiemlidj ähnlichen

Jtinbern, ein oon ihm gehabter ©tieffofjn unb beffen nod) fef)r junger 9?effe. Da3 römifcfje

8ol! aber erfannte nicht bie ßerftörungen, meldte ber Job unb bie SBerbannung feiner

Sieblingc in bem ©emütl) beS $errfd)er3 anrichteten; e3 in b nidit bie hei ml tri) genährte

(Erbitterung, bie feinbfeligen ©liefe ber 95tenfd)cn, roeldje einanber in ber nachften Um-
gebung beS t)üd)ftftc^enben SRömerS begegneten. Dem SBolfe (am nur bie beftedjenbe Stuften*

feite ju ©cfidjt, bie fdjeinbare $uf>e unb 3ufriebcnheit, roeld)e über ber unoerföhntidjen

©ntjroeiung ausgebreitet fd)ien. Ski Slllcbem mar ba3 eigentliche «ßribatleben beS 9Ronardjen

einfach, of)ne unmäßigen *ßrunf, faum berfdneben pon bem eine« roohlhabenben ©enatorS.

©ein £au$ auf bem ^alatin ftanb anberen <ßaläften an ©röfjc unb prachtvoller (£in=

richtung nach; nur eine mäßige 3a^t ©Haben unb greigelaffenc berfaf)en ben Dienfit.

Söenige Öorbcrbäume bor bem Eingang unb eine fleinc ©d)ar ^rätorianer, bon benen brei

ffohorten in ber ©tabt bertheilt roaren, fenn$eid)neten ben faiferlidjen fSalafi. 3114

ftreunb ber ftunft unb Söiffenfchaft empfing er Inet in feinem Driclinium ©elehrte, Dichter

unb ®ünftlcr, beren Unterhaltung ihm bie trüben ©tunben berfcheuchen mufjt«\

Sleufjerft arm ift auch °>c 9icgierung3gcfd)id)tc bc3 SluguftuS an politifchen ©reig^

niffen; aber fie ift hochbebeutfam burch bie (Geburt beö ©tifterS ber djriftlichen Religion.

SefuS dhriftuS, auf beffen Seben unb SSirfen mir an einer anbern ©teile jurücffommen

roerben, marb im fünf« ober fcchSunbjroanjigften Sahrc Dcr Regierung bc3 $aifer8 ?(uguftu£

geboren. *Rad) neueren Sorfchungen ift jebod) ba8 erfte Jahr unferer heutigen 3«trec^nung

nicht alä ba$ Öeburt8jaf)r bon JefuS (ThriftuS ju betrachten, ba berfelbe noch oem

im ^ahre 4 b. (Slnr- erfolgten $obc beS £>erobe$ (be8 ©rofjen) geboren marb, beffen mir

fpäter ju ermähnen haben roerben.

Der Äaifcr, welcher ju ben SBeltbegebenfieiten mitroirfte, gefiel fid) in ber SRoHe

eineS griebcnSfürften, fchon roeil er fid) baburch bie iMcbe beS burch DrucE unb SRotfc

erfchöpften 93olfe8 &u erroerben hoffte Darum gefchah unter ihm, roaS jroei Jahrhunderte

hinburch nicht gefchehen roar: ber $empet beS Januä rourbe gefdjloffen! 9tom genoß

mehrere 3°f)re lang ^rieben, unb SluguftuS rourbe ber „SBater be$ IßaterlanbeS" genannt.

Die roenigen ©renjfriege, roelchc bon ben Römern unter SluguftuS geführt mürben,

fielen jum grüßten J heile glüdlid) au§. ©o rourbe nach unD nad) ba§ nörbltche ©panien

befiegt unb baburch bie ganjc ^albinfel unterroorfen; fo rourbe burch D ^c Eroberung

XhrafienS bie nörblich ;mafebonifche ©renje bi8 an bie Donau gerüdt unb bort eine neue

<JJrobin$, SOcöfien, errichtet; fo rourbe enblid) bieörenje gegenwärtigen fo feljr befeftigt,

bafj ber parthifd)c ftönig <ßh™ate3 IV. $llle$ aufbot, um ben Muguftu« mit freunbfehaft*

lidjen ©efinnungen für ihn )U erfüllen.

3ll§ «uguftu* ben Orient bereifte unb fich in ©tjrien befanb, fehiefte ihm $h™ate§ bie

ben Römern unter (SraffuS unb SlntoniuS bon ben «ßarthern abgenommenen Zxopfyam

unb befangenen jurücf. Die ©efanbtfchaft, roelche biefelben überlieferte, erfdjien bor bem

^aifer mit jenen 3«<hen fricchenber ^ulbigung, bie bei ben Sßarthern üblich roaren, be*

ftad) aber baburch ben Saifer mit fo günftigem Chrfolge, ba§ er in ftoljer Sreube über^beit

errungenen blutlofen ©ieg bem 2Rar3 einen Jempelbau gelobte unb SWünjen auf ba?

©reigniß fchlagen lieft.

9iid)t oiel mistiger als bie ©renjfriege finb bie kämpfe, roelche gegen ©ermanien

geführt rourben. ©ic begannen mit ber für bie Sicherheit Italiens nothroenbigen Unter-

roerfung ber 3llpenüölfcr; benn Donau unb ^H^etn mußten bie ©renjen be$ 5Römifchcn

Meiches aufmachen, roenn man bon ©ermanien auS auf ^rieben rcf^ne]t roollte.
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SaS heutige Seutfcf)lanb, bon ben 9iömcrn ©ermania genannt, umfaßte allcS Sanb

Dom 9i^etn bis 51a 2öeicfjfet unb bon ber Sonau bis jur 9corb- unb Öftfee. (SS mar

ben SRömern jiemlic^ unbefannt; aber bennoeb, finben mir bie borjüglicheren (Gebirge unb

glüffe mit lateini^eu Hainen genannt, mie SKhenuS (töhein), «IbiS (Glbe), SanubiuS
ober 3ftcr (Sonau), beren Mufeählung unS jeboet) hier um fo roeniger am Crte erjdjeint,

als mir bie gcograpf>ijcf)en ©erhältniffe ScutfchlanbS im SJcittelalter ausführlicher fennen

lernen merben. 2BaS unS hier bon ^ntcreffe ift, befchränft fid) auf bie Nennung ber alteren,

baS Sanb bemohnenben ©ölferfdjaften unb bie ©etracrjtung il)reS (SittenjuftanbeS.

Sie 9iamcn ber .^auptbölfcrfdjaften ©ermanienS finb : Sangobarben, ^ermun^
buren, Xuroncn, (£f)eruSfcr, (Scmnonen, Ingeln, ©achfen, ©eriner, $hu *

ringer, Statten, ©anbalen, Surcclinger, 9iugier, Xendjterer, llfipetcr,

granfen, Sllemannen, ©ueben, 9Harfomaunen, ©ojer. 3cbe ©ölferfchaft Inrtte

ein Sanbgebict, baS bon bem anbem burd) unbewohnte SBüftenftrccfen gefonbert mar.

3ebeS Sanbgebict mürbe in ©aue, unb jeher ©au in SDcarfen eingeteilt.

SaS ©olf teilte fidj in greie unb Unfreie. Sic freien unterfd)ieben ftdj in

greilinge, bie eigentlichen ©runbbefifcer unb Slbellinge, ausgezeichnet burd) größeren

©runbbcfi& unb befonberen £riegSruf)m. Sie Unfreien mürben untergeben in $ned)te

(©cb/ilfe), melaje baS (£igcnthum ihrer $errcn maren, unb gärige (Site), bie #auS unb Selb

bon ihren Herren in <|kcht hatten. — Sic ©erfaffung mar bei einigen ©ölferfduften ein

burchauS freies ©clbftregiment, bei anberen in fo meit monarernfeh, als fie einen dürften
(Sönig) hatten, ber inbeffen gemählt murbc unb auch abfefcbar mar, ba^u noch befdjränfi

burch bie ©olfSberfammlung (Sing), unb im Kriege erfetyt burd) einen ermähnen

^clbherrn (Jpcrjog). — SaS 9ted)tSmcfen mar fehr einfach- 3n oOen höwSlic^en

Angelegenheiten cntfd)icb ber Snntilienbatcr, für geringe ftrittige (Bachen ermählten bie

Parteien ein ©cfjiebSgericht, mid)tigere unb peinliche mürben bon ber ©oltSberfammlung

abgcurtheilt. (Später mürben eigene ©erid)te niebergefefot, meld)e auS Richtern, ©e*
richtSboten unb Urthcilern (©eifern) beftanben, ihre ©ifcungen an beftimmten £agen

öffentlich untcr freiem £>immcl hielten unb nicht nach gefchriebenen ©efefeen, fonbenf nacb

Gebrauch unb gefunber ©ernunft urthciltcn.

Sie ^auptbefchäftigung bcS ©olfcS mar ber Ärieg, an bem auch °« SSeibex

Äinber, roenn auch m Allgemeinen nur als Begleiter Shcil nahmen. ©on Söaffen

man einen hi%roen ©djilb, einen furzen ©piefc, Sramea genannt, einen

(©er), einen langen Speer, ©ngen unb Pfeile, ©d)leuber, Steide, ©treitajt unb nur

ein ©djmert. — Sie ©efehäftigungen aufjer bem Kriege beftanben in Sagen, ©cb,

unb (Spielen. SetytereS mürbe mit folcb,er Scibenfdjaft betrieben, bafj ber Seutfche

feine perfönliche Freiheit einfette unb bem ©eminner als gäriger folgen mufste.

Sie alten Scutfd)en maren bon riefiger Sörperlänge unb fräftigem ©au, au^gc^eic|$et

bnreh ein bolleS ftrohgclbcS £aar unb große blaue Augen. 3hre ^peife beftanb an£

SSilbpret, <Bd)lncr)tuicr), SERiltf), ©utter, Säfe, £irfc, £afer, ©ofmen unb milbem Cbfi;

ihr ©etränf mar ein ©erftengebräu (©icr), (£ibcr unb Sföetf). ©ie mohnten in

Käufern, bon £>ol$ unb Sehnt aufgeführt unb mit (Stroh gebceft 3hrc SHeibung mar fcljT

einfach- Sie ftinber gingen bis 3U ihrer SDcanubarfeit faft narft; bie ©rmachfenen

hingen fich mit einem Hantel, ber oben am ^alfe burch eine Scabel äufammcngchalten

Scr SBart mürbe nicht gefchoren. SSciber unb (Sble trugen lange« ^aar als ein

befonbercr 2öürbe. Ucberhaupt ftanben bie grauen ber Scutfchcn in hohem

eS mar ©ittc, nur ein Seib jur ©he ju nehmen. Sie @he felbft mar ein ©ertrag,

unter befonberen, aber nicht rcligiöfen Zeremonien abgefdjloffen mürbe. Sem SSeibe tag

bie ?lufficht über ^auS^ unb Selbmirthfchaft ob, melcf)e übrigens nur bon ben finecfjtm

betrieben mürben. — Güte $auptforge ber Seutfchen mar bie £obtenbcftattung.
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$113 fd)bnfter 2ob galt ber in bcr ©a^ad)t; ftarb ©iner $u £aufe, fo rifctc er fid) wenig»

ftcnS öor bem Gnbc mit einer lsabel, batnit fein 2ob blutig war. $ie Seiten würben

entweber berbtannt, wobei fid) juweilcn bie ©fjefrau lebenbig mit oerbrennen liefe, ober be*

graben. 3m erftem gälte fammelte man bie ?lfd)e in einer Urne unb fefcte ftc nebft bem

$riegSfd)mucfe in befonberen örabfjügeln bei ; im anbern galle mürbe bie 2eid)e entweber

in gewölbten örobfjügeln beftattet ober wirflid) beerbigt.

£ie Sieligion ber Germanen t)atte mandje 5tct)nticr)feit mit ber griectjifctjcn ©ötter*

leljrc. $>er f)öd)fte ifjrer (Götter mar SBoban (KricgSgott), bie obcrfteööttingreia. ^ic

ganje 9catur mar mit göttlichen SSefen belebt; eS gab Söcrggeiftcr, SBalbgeifter, SBaffer*

geifter (Seifen), Suftgeifter, £)auSgeifter (S'obolbe), aud) Cuälgeifter, SRiefen unb 3n>ergc.

©ine befonbere Slrt religiös bcrcfjrtcr 23efcn waren SBeiber oon großer l'cibeSgröfje, bie

als Safjrfagcrinnen wirften unb „weife grauen" (Druibinnen) fjiefjen. 21IS tjeilige

©egenftänbe galten Serge, Söälber unb Säume, befonbcrS Siefen, unter ben Xlueren

^ferbe, Slbler unb ©erlangen. —
£ic gtücflidje Eroberung ber füblid) ber $onau gelegenen üänber 9toricum,

ftfjätien unb SSinbelicien burd) TrufuS unb SiberiuS (15 P. (Sljr.) erweefte in bem

Crrftern baS Verlangen, weitere (SrobcrungSjüge nad) ©ermanien hinein jit Ocrfudjen, unb

$mar bom 9tt)ciite auS, ber if)m baju am günftigften fctjien. ÜHadjbem er juPor biefen

(Srenafluj? burd) Crrbauung oieler ShfteHe befeftigt Ijatte, brang er (12 P. Sfjr.) bor unb

unaufgeljalten über bie Söefcr bis an bie Slbc. £ier fetjrte er (9 b. (£ljr.) wieber um
unb t)atte auf bem ütücfjugc baS Unglüa*, mit bem ^Pferbc &u [türmen, ein Unfall, an beffen

Solgen er ftarb, nod) efje er ben SRljein erreichte.

9Jcan er$äf)lt, ber ftegreid) borbringenbe 2)rufuS l)abe ftd) bereits angefd)icft, aud)

bie (Slbe ju überfdjrciten, als fid) if)m ein SBeib oon riefiger ©röfee entgegengefteüt unb

ifwt jugerufen f)abe: „Söoljin millft bu, unerfättlid)er ®rufuS? $3aS ©djicffal erlaubt

bir nicf)t, alle biefe Sänber ju fcfjcn. $ef)re um, benn baS (£nbe beiner Stjaten unb beines

ßcbcnS ift nalje." — SWan fagt, bafj biefe (£rfd)einung, in ber wir eine jener waf>r-

fagenben, tyeilig gehaltenen germanifdjen $ruibinnen erfennen mögen, ben 3)rufuS jur

SRütffeljr bewogen f)abe, öergifet aber ganj, bafe man baburd) ber Japferfeit ber germani-

fcfjen 5Jcänner ein fdjledjteS Kompliment mad)t.

2)er Job beS Portrcfflicrjen £rufuS war ntcf)t nur ein tjarter ©djlag für ben iljm

mit befonberer Neigung augetljancn SluguftuS, fonbern er Perfekte aud) bie meiften römi-

fd)en ©rofeen in tiefe Üraucr. JiberiuS, bcr feinen SBruber nact) ©ermanien begleitet

^atte, führte beffen Scia^e naa) 3la»fn» üw fte 51uguftuS in 5ßaüia empfing unb üon bort

felbft nad} 9tom führte, ^ier würbe bem gefallenen jungen gelben ein pracfjtooHcS

fieicfjenbegängni§ öcranftaltet , bei welchem if)tn ber Äaifer in eigner ^Serfon, Wie bei

9J2arcelluS, bie üblietje Ceidjenrebe Inelt, unb ber (Senat iffm unb feinen 9(ad^fommen ben

53cinamen „ÖJermanicuS" juerfanntc.

©ein Araber JiberiuS, Pon gleicher ©roberungSluft getrieben, übernatrat mehrere

3o^re fpäter ben Cberbefetjl gegen Germanien, unb balb war alleS £anb jwifct)en bem

9lf)cin unb ber SSefer, ja nod) barüber t)inauS bem römifdjen ©cepter Pößig unterworfen.

Allein biefe (rroberung erfc^ien als unfietjer, fo lange im ©üben ©ermanienS baS SKarfo-

mannifa^e 9teic^ unter bem füfjnen unb ^errfcfjfüdjtigen gürften SDcarbob beftanb; benn

biefer, ber in bem burd) grofee ©ebirgSjüge befeftigten ©ojenljeim (Sö^men) unb barüber

l)iuau8 feine ^errfdjaft ausgebreitet t)atte r wäre leid)t im ©tanbe gewefen, bie römifdje

^errfa^aft im 9corbweften öermanienS anjugreifen unb ju Pemictjtcn. JiberiuS befctjloß

alfo, itjm juPoräufommcn , unb fdjon ftanben fict) bie beiben Parteien jum Kampfe ge-

ruftet gegenüber, als JiberiuS bon einem an ber untern 3)onau auSgebroctjencn Slufftanbe

Kunbe erhielt, ber if>n nötigte, bort|in ju eilen unb beStjalb bem SOcarbob griebenSoor^

fd)täge ju maetjen. SJcarbob, bem eS mcfyr um bie Gr^altung feiner eigenen £errfcf)aft als
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t bic Befreiung ©ermanienä $u tfjun mar, nafjm bie SBorfdjlägc an, unb fo bcrblieb

nn ber 9torbwcften beä SanbeS im ungeftürten Söcfifce ber brei römifd)en Segionen.

Unter bem Statthalter ty. Cuinctiliu« Sßaruä fudjten nun bie rümijdjen Legionen

rc jiemlid) briiefenbe £errfd)aft in (Germanien befeftigen. Söaruä befyanbclte jroar bie

terroorfenen germanifdjen «Stämme nid)t anbers, al3 bie römifdjen Cberbefcf)l3f)aber in

n untergebenen ^roöinjen überhaupt oerfuljren; allein ber an ftned)tfd)aft nur wenig

lüöfynte Sinn ber Xcutfdjen empfanb eine foldjc Pcfranblunfl brürfenber, als c£ bie längft

teriodjtcn Ohiedjen unb bie an Sflaücrei öon je t)cr geiuöl)ntcn Orientalen finben founten.

Ccufu« an brr Clbr. 9lac!) #enbemauit

ßunädjft fträubteu fid) bie ©ermaneu fdjon gegen bie üon bem römifdjen Statthalter

i3gefd)ricbenen Lieferungen unb Abgaben
; inbefj ben .ftauptgrunb jur Unjufriebcnfyeit gab

e ber freien germanifdjen ©crid)t$öcrfaffung ganj miberfprcdjcnbe römifdje 9tcd)t3pffegc,

eldje SBaruä einführte. 2)enn nad) ber Slrt unb SBeife eine« römifdjen <ßrätor$ fafe er

Ibft ju ©erid)t, liefe bie ftreitenben Parteien burd) bic ben ©ermanen fo berfjafeten

)mifd)en Sadjmalter bertreten, fällte bic Urteile nad) feinem ©utbünfen unb liefe in

ierbrcdjenSfäüen bie für bic bamaligcn ^eutfdjen fo empörenben ©trafen ber förperlidjcn

,üd)tigung unb bc§ £obe« anmenben.

23a§ Sftarbob auS (£igennufo unterlaffen, ben 3>rucf ber Börner in ©ermanien ju
redjen, ba3 befd)Iofe jefet ^ermann (oon ben Römern „SlrminiuS" genannt), ber junge

;ürft be3 mit untermorfenen Sßotteftamme$ ber (HjeruSfcr, auszuführen.

^ermann ber (Üljmtshcr t)attc fid) feit ber Unterwerfung öcrmanicnä äufeerlid)

et§ als ein eifriger greunb ber Börner gezeigt. Gr mar nad) SHom gegangen, Ijatte fid)

ort nad) ben römifcfjeii (Bitten gebilbet unb fpäter fogar ben SHomeru beutfrfje ${tffft«

nippen jugefüfjrt, mofür er mit bem romifd)en 93ürgcrrcd)te unb ber föittermürbc belohnt
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worben war. ©ein fpätereS Verhalten aber geigte, baß biefe Sreunbfdjaft für bie SRömer

eine erheuchelte gewefen. ^ermann gehörte ju benjenigen G^arafteren, bie if)re magren

9tbficr)tcn unter glcifeenber 9WaSfc oerbergen. ©ahrfduunltch ging er fdjon bon früher

^ugenb an mit bem ^lane um , bie erfte günftige Gelegenheit abzuwarten , um bic

römifrfje Jpcrrjdjoft in Germanien |n bemicf)ten. CD it)n babei bloS bie Siebe jum^ater-

lanbe ober auch noch ber SBunfd) geleitet fyabe, für feine ^Jerfon unabhängig über fein

Söolf ju r)errfc!r)cn: baS mufi bei bem Gharafter .ftermann'S um fo et)er unentfdneben

bleiben, als baS befreite SBaterlanb, wie mir fehen werben, balb barauf burdj feine 3erroürf*

niffe mit ben anberen gürften in einen ßuftanb geriet!), melier üielleic^t all nidjt üiel

beffer angeben werben barf als berjenige, auS bem er eS befreit r>atte.

3u Aug, um feinen 3wecf burd) einen offenen Sampf ju erftreben, wartete ^ermann

bic Gelegenheit 5U einem UebcrfaHe ab, unb biefe fanb fiel), als 93aruS jur 93en>äl^

tigung eine« jenfeit ber Sefer anSgebrochcnen SlufftanbeS auSjog. 3" oß« ©tiUe fyatte

er bie benachbarten germanif^en dürften für einen UeberfaÜ gewonnen, mährenb er

ben SBaruS burd) beftänbige Söetheuerungen feiner Treue ficher ju machen fudjte. 2>ie*

gelang ir)m auef) oortrefflid). ?US ©cgefteS, ein ct)cru§f ifetjer Grofjer, ber ben ^rieben

liebte unb bictleicht auch £>interlift berabfd)cutc, ben ÜßaruS warnte, öcrachtete biefer bie

SBamung. (£S ift anzunehmen, bafj ber Slufftanb jenfeit ber SSefer, welker ben 23aru$

Zum Stufbrudje nötigte, bon £ ermann angeftiftet worben war, um bic 9tömer in bie

ilmen gelegte ©ctjltnge ju locfen. Sefeterer begleitete ben römifdjen (Statthalter auf biefem

3ugc. 2ll§ aber bie Börner fidr> mitten in bem bieten Teutoburger Salbe befanben

unb ein ctttbrccheubeS Unwetter bie ohnehin fd)wierigen "tßfabe böUig unwegfam machte,

ba liefe Hermann burcl) bie benachbarten Gauen ben 9tuf zur ©chilbertjebung ertönen unb

überfiel ben mit ben Elementen fämpfenben 93aruS bergeftalt, bafj in einem breitägigen

Kampfe (9 n. Gin;) bie römifchen Legionen öcrnicfjtet würben, unb ihr DberbefehlShator

firf) aus Verzweiflung in fein ©cf)Wert ftürjtc.

•Sie £>crmannSfcf)lacht, wie ber Ueberfatl unb $ampf im Teutoburger SBalbe gewöhn;

lid) genannt wirb, ift nach unferer unparteiifchen 5lnftcf)t fein fo hoch prciSmürbigeS ©rcignifj»

als welches eS in ber 9tegel bargeftcllt wirb ; benn an bem allerbingS aujjcrorbentlicfjen (£r-

folge hatte nicht allein bie germanische Tapferfeit, fonbern auch wefentlich bie Orcinbfeligfeit ber

demente 91ntr)eil. T/er forglofe SöaruS würbe jubem r»on ben £ülfSöölfcrn, auf bereit Treue

er baute, gerabe in bem ?lugenblicfc überfallen, als er in ben unwegfamen (Schluchten bef

bichten SSalbcS eingezwängt unb öon einem furchtbaren Unwetter übcrrafcf)t worben war.

®er ©türm entwurzelte bie 93äume unb ücrfperrte burch fic ben Römern ben 23eg; ba
9fegen gofe in Strömen tyxab unb Dermanbelte bie ^ßfabe in SKoraft, fo bafe bie ber

Gegenb ööHig unfunbigen SRömer Weber borwärtS noch rücfwärtS fonnten. Unb in biefer

fchrccflichen Sage würben fie bon ben aller Schluchten unb SBege funbigen Germanen

überfallen, welche üon ben £ügeln herab ©teinc unb gelSftücfc in bie feinblic^en Steden

fchleuberten, unb cnblich waS babei berfcf)ont blieb, mit bem ©chwerte niebermachten. — 9hir

fet)r SBenigen gelang bie Slucht, benn bie größere 3a^^ berfte baS unheimliche ©d)lachtfelb;

ein anberer Theil würbe gefangen genommen, hatte °ber alle Urfad)e, bie Gefallenen ju

beneiben. T)ie SButh ber Germanen gegen bic Gefangenen überftieg alle Grenzen : bie %in-

führer würben auf ben ju ©hrcn ber Götter errichteten Elitären geopfert, bie gemeinen

©olbaten an ben Räumen erhängt, bie berhafeten römifchen ©achwatter aber aufS 3ürchter=

lichftc ücrftümmelt. ©inigen ber fie^teren rife man bie klugen auS, anberen hieb man bie

£>änbe ab
;

ja einem fdmitt ein germanifcher Stieger bie 3un8c au^» fnebelte ihm ben SDiunb

unb rief ihm fwhncub ju: H %c$t, Gatter, höre auf ju jifchen!"

S3aruS, welcher recht wohl fühlte, welch ein unerfetlicher SJerluft für SJuguftui

bie SScmichtung feiner germanifchen Segionen war, mochte biefelbe nicht überleben unb

gab fich baher nach römifcher ©itte felbft ben Tob. Tier ßoifer felbft fott aber burch bir
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^adjric^t bon bem Unfade fo feljr in SSerjmeiflung geftürjt morben fein, baß er, roie man
cr$ät)lt, mit bem ftopf gegen bie Söanb gerannt unb babei aufgerufen habe: „SBaruS,

i*aru£! gieb mir meine Segionen roiebcr!"

gür ben 5tugenblirf mar nun $mar bie römifd)e £>errfd)aft in (Germanien bernidjtet;

lüein bie etuige (Geißel ber Xcutfrfjen, ber burd) ihre Surften angeregte ober beförberte

Sroiefpalt, öffnete if)r balb bon Beuern bie Xfjore. Tenn roährenb ^ermann mit feinem

Sdjroiegerbatcr Segefte3, eigentlich um blojjer Familienangelegenheiten millen in offenen

Stieg geriet!), eilte "JiberiuS über ben^hcm unD würbe mit leidjter SD?üt)c bie berlorcnen

Sänber tbieber in Söefife genommen haben, tuenn er nid)t burd) ben balb bar auf erfolgten

Job be£ Sfaguftud nad) 9iom gerufen märe, um ben Saifcrtfjron ju befteigen.

Die ßirmaim« grgru öie ttäinrr. ^cirfmuitg dou „V 5 rtioit t>c r .;.

3n>ifcf)en ^ermann unb tSegeftcS fjatte roegen it)rcr Cnjarafterbcrfdjiebenheit längft

ein gefpannteä 93erl)ältnifj beftanben. $ie§ mürbe nod) bermehrt, als .^ermann um

JbuSnelba, bcS SegcfteS Xod)ter, anljielt unb bon biefem einen abfdjlägüdjen 93cfd)eib

erhielt, ^ermann befdjlofi, feine ©eliebte gu entführen unb gegen beuSSillcn ihreS^aterS

^um SScibe ju nehmen. 9(13 ba3 gefd)ef)en mar, brad) §U>ifc$ai ben beiben GfyeruSfcr-

iiirften offene 3ct)be au3.

Xer bon fo bieten UnglürfSfätten betroffene unb nur bon ifjin bcrljafjten 3amilien=

c;liebem umgebene fiaifer Sluguftud feljnte fid) in feinem Hilter banad), feinen berbannten

(Tnfel ?(grippa ju feljen. Gr befugte bcnfelben ohne 33ortoiffcn ber Siüia, bie bei ber

9?ad)rid)t babon foglcid) ben 93erbad)t fdjöpftc: ber Slaifcr mollc ben TiberiuS bon ber

itjronfolgc au3fd)üefjcn unb fie bem Slgrippa fid)ern. Um bie* 511 bcrljinbcru, er$äf)lt
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man, fyabc iHoia iljrem hatten auf einer pfeife Pergiftctc Seigen beigebracht; benn bet

ftaifer erfranftc auf biefer Otcife in ber «Stabt 9?ola plöfclich an einem ruhrartigen Hebel,

baö ifm furj barauf in§ (Grab braute.

Albertus (eigentlich XiberiuS (XlaubiuS 9?ero), melier bisher für einen fyinterliftigen,

heudjlerifchen , graufamen unb roollüftigen Regenten galt, mirb Pon neueren ©efdndjt-

fdjreibern in befferem 2id)te bargeftellt; burd) bie 93erbred)en feiner SJiutter jum Jerone

gelangt, t)atte er möglichermeifc faum eine anberc 953at)l, al§ bafr er fid) burd) eigene

Verbrechen auf bemfelben $u behaupten fudjen mußte.

Dag erfte Opfer mar ber junge Stgrippa, ber in feiner Verbannung auf beS Xiberius

33efef)l ermorbet morben fein föll, unb fo feiner SKutter %ui\a boranging, bie Pon ihrem

eignen (Gatten, bem neuen Imperator, bem $ungertobe preisgegeben mürbe. 9?od) aber

ftanb it)m in feinem Neffen unb Slboptioforme DrufuS (Gcrmanicu§ ein junger Wann im

2Bege, ber megen feineS milben unb menfdjenfreunblidjen (5^arafter§ nid)t nur im ganzen

9teid)c beliebt mar, fonbern aud) balb (Gelegenheit fanb, fid) im 5elb$uge gegen bie ©er;

manen mit ber ®rone bei* gelben ju fd)mürfen.

DieS nötfjigt un3, junächft bie Ghreigniffe in (Germanien roeiter berfolgen. (Ger*

manicu§ fyatte faum ben €berbefet)l über bie germanifchen Segionen übernommen, als er

(15 n. (Efjr.) aud) fdjon (Gelegenheit fanb, mit Grfolg über ben SRt)ein $u bringen; beim

ber ftrieg jmifa^en ^ermann unb ©egefteS mar bereite in poHem (Gange. (Germanica*

ergriff be$ Septem gartet, um ^ermann, ben ^auptfeinb ber SRörner, ju Pernichten.

SegefteS fyattc ^ermann nebft ber fd)mangeren 3ü^u3nelba in feine (Gemalt be

fommen unb gefangen gefegt. Doch ^ermann mar c8 gelungen ju entfommen, unb er be

lagerte gerabc feinen <5d)miegcr0ater in beffen Sßurg, als (GcrmanicuS heranrüefte,

belagerten entfette unb $hu§nctoa buv römifdjen (Gefangenen erflärte. Dte£ entflammte

bie Söuth £ermann'3 fo fcr)r, baft er alle Wachboröölfer ju ben Staffen rief, um mon%
lieh oem (Germanica baS Sd)irffal be$ 93aru§ $u bereiten. Mein bie (Gelegenheit mar

ihm jum ameiten 3M nicht fo günftig. 3a, er Perfäumte e$ felbft, bie SHoUe be« An-

greifers* ju übernehmen, alS (GermanicuS ben Teutoburger Salb bttrdföog unb bort ben

(Gebeinen ber Por fed)3 fahren crfd)lagenen Börner eine grofje SöeftatrungSfeier oer-

anftnlte. ^ermann martete vielmehr ben Singriff ab, unb Sittel beutet barauf Inn, bajj bit

jmtfehen .^ermann unb (GermanicuS gefd)lagene Schladt eine uncntfdjtebene blieb.

Dbmol fid) (GcrmanicuS infolge bcrfelben jurürf^og, fo gefchah e$ boch nur, um

fid) auf einen entfd)eibenben ^elbjug Dorpbereiten. Diefer fanb benn auch 'm f°^
:

genben 3at)rc (16 n. (£t)r.) ftatt, inbem (Germanicuö fiegreid) bi£ über bie Sskfcr

brang, ben ihm entgegenrürfenben ermann fd)tug unb bie Völfer jroifchen ÜRhein unb

(Slbc aufS SReue al§ Uebcrmunbcne erflärte.

Gin Dcnfmal, meld)e§ (GermanicuS auf bem ©djladjtfelbe errichten liefe, follte bie

abermalige Untermerfung (Germanien** bezeugen unb zugleich ben 9ttafel tilgen, mit melchem

bie römifd)e SSaffenerjrc burch ben Ucberfatl im Teutoburger SBalbe behaftet rcorben

mar. DaS Denfmal hatte folgenbc ^nfc^rift: w 9?ad) Ueberminbung ber 93ölfer jmifchni

bem 9ir)ein unb ber (flbe t)at ba8 ^eer be§ ftaifer§ TiberiuS biefe« Dcnfmal bem 9Kari,

bem Jupiter unb bem SluguftttS gemeiht."

Der 3"hfl^ biefer S^rift toürbe burd) einen neuen Selbjug auch toahrfcheinlid)

jur SBal)rheit gemalt morben fein, roenn (Germanicuä nicht burch feine Abberufung baran

Pcrhinbert morben märe.

TiberiuS ^atte fchon längft bie burch StiegSruhm noch Permehrte SSoltöbeliebt

heit bc§ (GermanicuS gefürchtet unb banad) getrachtet, benfelben auf geräufchlofe ©eiie

au§ bem SBege ju räumen. Dcs>h fl^ berief er ihn au§ Deutfchlanb ab unter bem 55er

geben, ben Slrm beS (GermanicuS im Crient nötl)igcr |n ha^en, ba man bie Deutfa)cn

ganj füglich i^rcn eigenen ßwiftigfeiten übcrlaffen fönnc. (Schon bamalS laftetc auf
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cutfdilanb jener ^iud} ber inneren Spaltung, ber e3 fo lange 3eit ^inburc^ bem Spott

b ber 33erad)tung anberer Nationen preisgab. Daß bie ?lnfid)t be$ Jiberiuä nur all-

ric^tig mar, bemeift ber Sluägang $)crmann'3 nnb ÜDiarbob'S. Söctbc Ratten ihre Völler

offenem Kriege gegen cinanber geführt, blo§ roeil fie perjönlidje Öeinbe waren unb fid)

genfeitig um ihren (Sinflufe beneibeten. Tic meiften beutfd)en 53ölfer fähigen fid) ju einer

n beiben Parteien, fo baß faft ganj 2>eutfchlanb in Staffen gegen cinanber ftanb. (rine große

.tilacbt blieb unentfdjicben, unb SRarbob bat bie Börner um £>ülfe. 9113 biefc aber nid)t

o$ ausblieb, fonbem SDZarbob fidj aud) fogar bon ber römifdjen ^ßolitif in feinem eigenen

mbe öerfolgt unb bem lintergange gemeint fat), begab er ftcr) al§ $lücr)tting in ben

d)ufc bc$ XiberiuS, ber ihm SKaoenna ,}um Aufenthalt ann>ie$, roo ber einft fo mäd)tige

ib eljrgeijige ÜDfarfomannenfürft big ju feinem $obc nod) 18 Sa^re in bemütt)igenbcr

.iriicfgejogcntjcit unb 93ergeffenf)eit leben mußte.

ftrrmanicu« brfiattrt du ©tbtint brr unter Dam« grfaLlrnen Ctgionnt. iRndi <«ro(sc

,§ermann'§ (£nbe ift unbefannt. 9Han erjagt inbeffen, bafj er einige Satjre nad)

Diarbob'S giltst burd) 3Ncud)clmorb umgefommen fei, meil er nad) ber Oberherrfdjaft

£ eutfd)lanb8 ftrebte unb baburd) ben Sreihcitöfinn ber Xeutfd)en gegen fid) empörte.

3m Crient roaren Unruhen ausgebrochen, ju beren Dämpfung e§ jmar bc3 ©er*

manicuS nid)t beburft hätte; allein XibcriuS bcabfidjtigtc burd) jene Senbung ja nur

Deffen Untergang, moju ber ft)rifd)c Statthalter GnejuS $ifo bereite feine geheimen

Aufträge empfangen t)atte. ©ermanicuS ftarb ju Antiochien plöfolid) an ©ift. $ie

amtliche Stellung jmifchen ©crmanicuS unb ^Sifo mar nach bem $lanc beS Septem bie

©eranlaffung )u einem fcinbfcligen "Öerbaltniffe jioifchcn Söeiben gemorben. 3)a bieS nirfjt

unbefannt geblieben, fo fat) ade 2öelt in bem an öermanicuä Perübten ©iftmorbc nur bie

Wad)etf)at be§ $ifo, unb um bie Xäufdjung noch weiter ju treiben, raurbe biefer auf

laiferlichen Skfehl be3 SWorbeS nngeflagt unb inä (Mefängnifj getooifcn, aber freilid) barin

fcqon am nächften SDiorgen tobt gefunben; — benn SibcriuS hatte 3Uberläffig Urfadjc ge*

habt, bie Öeftänbniffc be$ ^ifo ju fürchten!
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So war benn Biberg mädjtigfter 9?ebettbut)ler beseitigt; allein berfclbe hatte bier

Sinber hinterlaffcn, bie bem mifctrauifdjen Jlaifer nid)t minber gefät)rlid) erfd)ienen al3

ihr SBater. 3)ie ^mei älteren Söfme unb ifjrc SDiutter mürben bttrd) SERörberhänbe au§

bem SSege geräumt; ber britte ©ofjn, &aju«, entging einem gleiten ©djidfale nur burdj

feine öerftefltc unb gefdjmcibige Unterwürfigfeit, unb bic 2od)ter Slgrippina nur beStjalb.

weit fic ein SSJeib mar.

9tod)bem fid) $iberiu« burd) ©erbrechen aller Slrt Don allen $enen befreit tjatte,

bic er fürdjtcn ju müffen glaubte, eröffnete er feinen Angriff gegen bic nodj beftefjenben

republifanifd)en formen 9iom«, um ba« SRcid) mit einem Sd)lage in eine förmliche

Xefpotie ju berwanbeln unb e« baburd) jum ©djemel feiner güfte ju matten. 3>ie wirf)*

tigfte 93eränberung, bic er in biefer Beziehung traf, war bic Aufhebung ber S3olfS*

berfammlttngen, bereit 9ted)te er feiner redeten §anb, bem Senate, übertrug. Die bem
Tanten nad) nod) bcftcljcnbe 93olf«majeftät war baburd) bernidjtet worben ; aber Jiberiu«

wollte, um feiner $efpotie mögltdjft eine feftc ©runblage $u geben, biefc attajeftät auf feine

<ßerfon übertragen wiffen, unb barttm fc^uf er ba« fogenannte 9Äajeftät«gefefc, meldje« bie

<ßerfon be« Saifcr« für Zeitig unb unbcrlcfotid), bic entfemtefte ©eleibigung be« SKonardjcn

aber für eine 9)iajeftät«beleibigung erflärtc.

Xa« 2Wajcftät«gefc$ legte eine faft göttlidjc 2Bürbe um ba« Jpaupt eine« einzelnen,

obencin oft fdjwadjen Dfenfdjen; bie an baffelbc gefnüpfte $üramtei ging fo weit, baß

jebe ad)tung«wibrige £>anblitng, 5. 53. 3"d)tigung eine« ©Haben, SBedjfct be« Sleibe« zc,

fofern fie 2lngefid)t« be« faiferlid)cnS8ilbc« borgenommen würbe, al« 9)?ajeftätS=

belcibigung anjufchen unb al« fold)c mit bem £obe ju beftrafen war.

üöcfonbcrc 9tta jeftät«*®erid)te würben eingefefct, um bie Slngctlagten 511 rieten.

Xie SSiUfür unb Cbcrfläd)lid)fcit, mit welker bie« gefdjah, öffnete bem fdjänblidjen

£cnunäiation«wcfen ein weite« unb ergiebige« 3elb. 9iid)t genug, ba& e« unenblid) bteJe

Seilte gab, bie in ber aÜcrbing« gegrünbeten Hoffnung auf Belohnungen bie Stolle Ijetra*

lid)er Spione unb Singeber (delatores) übernahmen unb eine SDfengc ganj Unfdjulbtger

bem ÜHidjtbeile überlieferten. Sind) ber ^3riöott)a^ fud)te feine 93efricbigung burd) ba« SRajc*

ftät«gefcfo; benn ba« beftc Nüttel, fid) eine« Seinbe« ju entlebigen, beftanb barin, if)n ber

3Wajcftät«bclcibigung \n befdjulbigen. Unb wie wenig baju gehörte, bie SHajcftät $u be-

leibigen, erfahren wir au« bem ©d)itffale be« ©cfd)id)tfd)retber« llremutiu« Gorbu«.
3>erfclbe würbe angetlagt, ben Sörutu« gelobt unb Gaffiu« ben legten Stömer genannt $u

haben. *JU« er ftd) im Senate bertheibigte, fat) er an ber SJJiene be« Saifer«, bafj biefer

feine SSorte ungnäbig aufnahm; unb nun r)ie(t er feine Skrurthcilung für fo gemtfj, baß

er ftd) fclbft ba« Sebcn nahm.

Sic alle ©emattmenfd)cn, fo blieb aud) Siberiu« beftänbig bon ber gurdjt bor

9J?örbern erfüllt. Mljalb fdjlofj er fid) nid)t blo« bom 33oIfe, fonbern felbft bon feiner

nädjftcn Umgebung ab, unb betrachtete jeben 2)?enfd)en, ber ftd) ihm ju nähern fud)te.

mit bem ängftlid)ften 3)2i§traucn. Sitte Slnliegcn, bie bem ftnifer borjutragen waren,

mujjten felbft bon feiner näd)ften Umgebung fdjriftltd) gefd)ehen, unb auf bemfelben SSegc

gingen ben Slntragftetlem aud) wieber bie faiferlid)en @ntfd)liefeungen ju.

9cur einem Dtflnne war e« gelungen, fid) ba« Vertrauen be« fö'aifcr« ju erwerben,

unb jwar blo« bc«halb,„wcil er e« am wenigften berbiente, benn er fud)te e« junt ©hirje

be« liberiu« unb ju feiner eigenen Jhr°nc^he^un8 hu b«tu^en. 5)iefer Ü)Jann t)te&

Citctus Aclins S'ejannß. Xerfelbe war Oberfter ber ^rätorianer, für bie er ftart

iljrer bisherigen Cuartiere in ber Stabt befonbere fefte, citabeQär)nIicr>e Safernen (castra

praetoriana) erbauen liefj, um ba« (£orp« für alle Salle beifammen ju haben.

9c"ad)bem liberiu« feine 9)2ad)t genttgfam befeftigt glaubte, 50g er ftd) auf Slnrathen

be« Sejanu«, ber ihn in 9tom bertreten follte, nad) ber fleinen %n\d Gapreä jurürf, um
bort allen nur erftnnlidjen SSottüften ju leben, mätjrenb er ben fflaoifd) gel)ord)enben Senat

»ogle
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trd) fdjriftlidje 23efef)le regierte, unb <Sejanu§ in SRom SBluttfjat auf Söluttfjat (Stifte,

)einbar um ben an ©raufamfeiten fid) labenben Äaifer $u bergnügen, in 23af>rf)eit aber,

n fief) burd) ben ©djretfcn einen 91nfjang ju grünben, ber i§n bei ber beabfidjtigten

•maltfamen Xfjronberänberung unterftüfeen fönne. 2>odj über merfte nod) jeitig genug

e 31bfid)t feine« (MnftlingS unb übertrug einem Vertrauten ^rätorianerfjauutmann, 9Jameu3

facro, bie Slbfcfrung unb .Einrichtung beS ©ejan. $)er SöetooHmädjtigte be3 ft'aiferS bott*

ifjrte feinen Stuftrag. (£3 mar in einer Söcrfammlung be$ <Senat§, meinem ber nid)t§ 5(rge3

jnenbe ©ejan neue 93efet)le im tarnen beä ÄaiferS borlegte, al8 ÜRacro erfdjien unb einen

ngen ©rief beS föaiferd borlaS, marin <5cjanu8 ber SBerrätfjerei befdjulbigt unb ber

cfct)l ju feiner 33erljaftung auögefprodjen mürbe. £)er betäubte ©ejan marb fogleid) feft*

nommen, otjne aßen Söiberftanb in$ ©efängnijj geführt unb bort nod) an bemfelben Sage

ngeridjtct. ©ein fleidmam mürbe burd) bie ©trafen gefdjteift unb in ben über gemorfen.

3um (Tljterhampf Vt rnrtljttltt. ^cidjnung boit $ermaun «ogcl.

2113 $iberiu3 infolge einer ferneren J$ranft)eit bie 5lbnat)mc feiner Gräfte füfjtte,

efc er fid) bon Gapreä nad) feiner SBilla ju ÜRifenum bringen, mo fein 9?ad)folger (Eaju$,

Jcacro unb bie Slerjte it)n umgaben unb feiner nat)en Sluflöfung crroartungSboll entgegen*

ifjen. JiberiuS fud)te feine ßranffjeit fo biet mie möglid) ju berbergen, bi§ er eine«

LogeS nad) ber S)?al)t$eit blöfelidj in eine Dfjnmadjt fiel, metd)e man für ben Job fjielt.

laum aber fjatten fid) bie fttonbeamten ju bem £l)ronfolger GajuS begeben, um bemfelben

n fjulbigen, al§ bie 9?ad)rid)t einging, $ibcriu$ fei mieber erroad)t unb Verlange nad) einem

5tärfung3mittcl. ©oglcid) t)attc SOiacro feinen ©ntfdjlufc gefaxt. Gr eilte t)in$u unb ließ

uf ben tobtfranfen Gäfar fo biete Derfen merfen, baß berfelbe jämmcrlid) erftiefen mußte.

CHajus (üaligula, ein @ot)n be8 ermorbeten ©ermanicuS, fyattc fid) 3mar

1nfang3 fef>r beliebt gemacht, balb aber übertraf er feinen Vorgänger nod) an VluS*

ajroeifung unb ©raufamfett.
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Ter Beiname „Galigula" ( Stiefelten , Don caliga, Solbatenftiefel) mürbe if)tn

Pon ben Solbaten fdjerjroeife beigelegt, meil er feine Stinbfjeit bei ben germaniicfjen

Legionen im gelbe ^gebracht hatte unb fd)on als ftnabe in fleinen Solbatenftiefeld)en

einher gefd)ritten mar.

Tic erften SHcgierungShanblungcn bcS C£ajud roaren nur auf eine SBcrbefferung ber

öffentlichen ßuftänbe gerichtet, unb er fdjien bie auf it)n gefegten Hoffnungen erfüllen ju

motten. ©0 Imb er bie ungerechten Urtr)eile feineS SJorgängerS auf, Dernicfjtete bas

Telatorenroefen, rief b ic S3ermie)enen jurücf , führte eine freie öerid)töDertDaltung ein unb

oerfucf)tc eS fogar, bie SBolfSDcrfnmmlungen mieber h^uftellen. &ur$, erzeigte fich als ben

roärmften ftreunb feineS SkterlanbeS ; plöfelich aber ging jene merfmürbige Skränberung

mit ihm Por, bie ben eblen 9Kann ju einem pollenbeten SBöfcmicr^t machte.

Tie finn* unb fdjamlofe Tttrannei, meiere er Oerübte, lögt ftd) nicht beffer bejeidmen

als burd) ben SSa^lfpruct) beS tfaiferS: „Man mag mid) Raffen , menn man mid) nur

fürchtet!" — SHacro, ber il)m jum Jerone perf)olfen, unb faft bie ganjc faiferlidje gamilie

fiel bem Sölutburfte beS Tefpoten jum Opfer. Slber biefer üölutburft begnügte fich nur

feiten mit bem Tobe ber Unglücflidjen, auf meiere bie ^enferSluft beS H'aiferö fiel. 3n ben

meiften fällen roollte fid) GajuS an ben Cualcn ber §in$urid)teuben laben, unb fo »urben

SJiartcm erfunben unb angeroanbt, bei bereu 35eftt)reibung unS bie $aut fdmubert. Tie

<Sdjlad)topfer felbft mürben unter denjenigen gemäht, bie roegen irgenb eines S3erget)en5

511 oerurtt)eilcn roaren; benn bie faiferlid)e ©raufamfeit mufete boef) noch m^ Dcin Schein

eineS SKecfjteS prunfen fönucn! SSäljrenb ber Tafel ließ er häufig oor feinen Flügen bie

93crurt heilten ju Tobe martern ober mit roilben Teueren fämpfen, ober audfc) ihren fiPrpcr

lebenbig auS einanber fügen! — 9113 er einft eine Don ihm über baS ÜDceer nach "ncr 3ni
cI

erbaute ©cruffbrürfe einmeihte, liefe er plbfelid) eine SDfenge äNenfdjen ohne SluSroahl ergreifen

unb jur (£rhö^un9 °er 5cicrHct)feit in« 2)cecr ftürjen. — 9cur einS hatte SajuS $u beflagen,

mic er oftmals fagte, bafe nämlich baS ganjc römifche 93olf nicht btoS einen Jlopf hatte, Damit

eS nur einen Streich foftete, um ihn abjufchlagen. Ta ein foldjer Uebergang Don einer

Portrefflichen Regierung $u einer Perabfd)euungSmürbigcn ju unnatürlich crfdjicn, um ohne

befonbere 83eranlaffung ftattfinben ju tonnen, fo hat man geglaubt: (£ajuS Galigula fei

infolge einer $ranff)eit, bie ihn mirflich befallen hatte, feinet SkrftanbeS beraubt morben,

fo bafe feine perbred)erifd)en ^janblungen einem jerrütteten ©ef)im äityufdjrcibcn mären.

Auf bie 93al)rfcheinlichfeit biefer Annahme beuten benn freilich auch eine 3J?enge folchcr

£>aublungen feineS fiebcnS, bie Pon offenbarer 93errüdtt)cit jeugen, fo bafe ber ©efdjichte

freunb $roeifelt)aft mirb, ob er in (£ajuS Galigula mehr ben Unmenfchen Raffen ober ben

JStanfen beflagen foll. Unter ben Tollheiten beS (£ajuS ftanb übrigens feine 93erfcf)roenbung

oben an. hierin mufe man ihm eine mirfliche 9Jieifterfd)aft 5uerfennen; benn ben Dem

TiberiuS gefammelten Schau Don 429 3JciHionen SWarf Derfehmenbete er burch Schau«

fpiele, öaftmähler unb Bauten in einem 3af)re!

sBie roeit feine »errüeftheit ging, bemeift bie Söerorbnung, ihm göttliche Verehrung

ju mibmen. Tempfolge Pertleibete er fiefj als ©acchug, ^erculc^, ja felbft als 3wu\

Tiana ober 93enu3, unb liefe fich bie biefen Gottheiten gebührenben Cpfer barbringen.

Äud) forberte er oft ben Jupiter jum Stampfe h^auS unb liefe fich Su biefem Gute

SKafchinen anfertigen, mit melchen er Tonncr unb ©life nachahmte, obgleich CT f° i^Ö

mar, bafe er ftch bei einem »irflichen ©eroitter unter baä $}ett oerfrod). 3«
Verehrung als» ©ort errichtete er ein eigene^ Sßriefterfoltegium, an beffen Spi^e er fid)

felbft ftcUte, unb ju beffen 9Kitgliebe er unter anberen auch fan ßeibpferb „Sncitatuf"

ernannte, nachbem er bemfelben bereite ein eigenes $au8 erbaut, einen eigenen £offtaat

errietet unb bie Sonfulmürbe erteilt hatte! — Solch frecheS Spiel cineS Karren lies

ein 93olf mit fid) treiben, baS einen SJrutuS h^Porgebracht hatte! Selbft bie SriegSunternc^

muugen be§ (£aju§ maren nur Ausgeburten feineS franfen ÖecnrnS, ohne allen ©rfolg \mt>
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Einfluß auf bic Begebenheiten, unb Perbienen eben bcSfalb feinen <|Ma& in ber 2Hcltgefd)id)tc.

vXur als (Turiofa haben mir hier einiger feiner StiegS^üge ju gebenfen. Ginft befam er

iuft $u einem Crmfalle in (Germanien, unb fofort fcfjlug er ein großes Sager am 9Rt)ein

auf. 2)a fiel) aber feine geinbe zeigten, fo fdjicfte er einige 2)eutfd)e auS feiner Seibmadjc

über ben (Strom, nm ben §einb oorjnfteHen. ©obann eilte er mit einigen $feiterfd)aren

hinüber, nahm bic abgefenbeten ©ölblinge gefangen unb fctjrtc mit it)nen triumpf)irenb inS

i'ager jurücf. 3n ähnlicher 2öeifc eroberte ber tolle STaifer Britannien. 9)iit 200,000

üfann 50g er an bie gallifcf)e Siiüftc, fur)r hier auf einer prächtigen ©onbet eine ©treffe inS 9Keer

bem britannischen Ufer 511, fet)rte aber batb mieber um, unb ließ Pon ben ©olbaten 9J2ufct)dit

anliefen, bie ifjm a(S Trophäen bienen foHten. Söirflid) hielt er and) nach feinem (Einzüge

in !Jtom mögen biefer ßricgStljaten eine Coatiou unb lief} fogar }itm Wnbenfen an biefetben

n ber gallifchen Stufte einen eeuchttfmrm erbauen.

Gnbtich fanb fich in beut großen römifd)en Bolfc ein SDcann, ber ben Gntfd)luß faßte,

bie Seit Pon bem rafenben Uumenfchen ju befreien. GaffiuS (Sl)ärca, Anführer einer

tfofarte «ßrätoriancr, hieb ben Äaifer nieber. SHom, meld)eS ju feinem ©d)redcn gefehen

tjütte, mot)in eS unter ungünftigen Umftänben führt, menn einem 9tfenfd)en eine politifd)e

3Hmacf)t anPertraut mirb, glaubte fchon, einen freien Slthcmjug magen unb bie Sttepublif

tjerftcllen $u bürfen, als uon ben rohen, 511 gleidjer 3^it herrfchfüd)tig unb fflaoifch

dünnten ^rätorianem ein neuer Sfaifer aufgerufen mürbe.

(Etberius Öüaubius, ein ©of)u bcS XrufuS, alfo ein Bruber beS ©ermanicuS unb

Ctjcim beS (£aju3 (Taligula, hatte fei» bisheriges Öcben in politifcher ;Jurücfge^ogenheit

unb mit miffenfchaftlichen Arbeiten t)ingebrad)t unb fid) nur menig um ©taatSgefd)äfte gefüm=

inert, ^od) glaubte er bei ber (rrmorbung feines 9?effcn auch für baS eigene Seben fürd)teu

ju muffen unb Perftecfte fid) mitten in bem Xumulte hinter einem Vorhänge im oberften

2tcKfmerfe bcS faiferlid)en «ßalaftcS. £ier mürbe er Pon einigen ^rätorianern entbeeft,

erfannt unb auch fogleidr) als Staifer proftamirt, ba ben ^rätorianern meniger an einem

Püffenben Wonarchen, als Pielmel)r baran tag, ftd) baS 9ted)t jur Ernennung beffetben,

namentlich gegenüber bem römifchen ©euate, anzumaßen. Wad)bem (HaubiuS auf biefe

Seife einmal als ftaifer ausgerufen mar, Pcrfprad) er — um fid) in ber neuen SBürbe

ui behaupten — jebem ^rätorianer ein ©efd)enf Pon 20,000 ©eftertien, ließ fich oe11

Irib ber breite fchmbreu, unb perfüubete bem beftürjten ©enate, baß er beffen £err fei.

SXit ihm beftieg abermals ein 23ermorfener ben Xfyxon ber SSelt, unb baS römifche Bolf

faf} fich weiterhin gcmißhanbclt. Ratten früher SWänner in feinem Blute gemühlt, fo

würbe cS jefct Pon ben Süßen liftiger Sreigelaffencr unb laftertjaftcr Söeiber in ben ©taub

getreten: fic madjten ben mehr fd)mad)en als boshaften (SlaitbitiS, melcher trofc aller ©elehr«

famfeit in manchni Sädjern boct) ol)nc ^üt>erc geiftige Befähigung mar unb feinen guten

Killen, bnS S3olf 511 beglürfcn, nicht burchjuführen Permochte, jum S33erfjeuge ihrer Tprannei.

Unter biefen SBcibern hat fich bor allen beSl£laubiu8 britte©attin9)ceffaltna burch

ihre gcfchlcd)tlid)en 9luSfd)meifungen unb unnatürlichen Öiraufamfeiten aller 9(rt einen fo ge^

branbmarften «Warnen ermorben, baß er noch h«1** 5ur Bezeichnung meiblicher SJermorfcnl)cit

bient. ©ie hatte nur eine Scibenfdjaft, bie gefchled)tlid)e SBoUuft; aber auö ber Rafctri

^crfclben entfprongen eine SOienge Pon ©djaubthaten, bereu Stählung ein ganjeS Buch

rrforbern mürbe, ^eber Börner, auf ben fich ^re ©egierbe richtete, mußte fich ^rem
öillnt fügen, ober er fonnte beS !JobeS ober ber Scrmeifung gemiß fein. Um ben SReij

ihrer mollüftigen greubeu nod) 51t erhöhen, überließ fic fich benfelben fo öffentlich, baß

a,an$ 9iom, menn eS mollte, ?lugcn5cugc ihrer Crgicn fein burfte. Unter ihren beoorjugten

CSJünftliugeu befanben fict) J)rei Sreigelaffene: ^allaS, 9carciffu§ unb (TalliftuS, mcldje

burch Einfluß ber SJieffalina fid) ber Regierung bemächtigten unb nun in bem 9ieid)e nach

Saune unbSÖillfür tjerrfdjten. SDieffalina gebar bem ^laubiuS jmei fiinber, SöritannicuS

unb DctaPia, mürbe aber cnblid) auf SJeranlaffuug cineS ihrer ©ünftlinge hingerichtet.

Oauftrirte tBeltfltWäte. U. .
r
»2
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9?arciffu8 nämlich, ben mir foeben nannten, bcroad)tc if)re StuSfchmcifungen mit

cifcrfüchtigcm Äuge, weniger au8 Sick 511 bem oermorfenen Sßeibc als Piclmcrjr au£

©tjrgeij, ba ein neuer ©ünftling ifjn leid)t au8 feiner Stellung Perbrängcn fonntc. ?ll$

mm 5Jieffalina in lcibenfd)aftlirf)er Siebe 31t einem Pontetjmcn Siömer, (£aju3 Silin»,

entbrannte unb ficf> mit biefem fogor heimlich Permählte, ba fürchtete 9Jarciffu3, bafc ber

nächfte Schritt bc$ SitiuS nad) bem römifchett $hronc gerietet fein mürbe. Um bem

Dorjubeugen, Perrieth er bem (£laubiu8 bic heimliche £cirath feiner Gattin, unb biefer

gab ben Söefchl jur Einrichtung ber beiben Sdmlbigen.

£er Saifer heiratete nun feine 9tid)te Slgrippina , bic Sd)mefter be§ (£aju8 (Talignln,

meiere bereits au ben Diömcr (EnejttS $omitiu8 ?lr)cnobarbu$ nermätyft gemefen mar unb

au3 biefer ©t)c bem ®aifer einen Sohn, 3)omitiu§ 9cero, subracrjtc.

Slber mcber für ba» 9teidj nod) für bie ^erfon be« ShiferS mar mit feiner neuen

Vermählung irgenb ctmaS gemonnen. $enn ftgrtppina mar baS treueftc (Sbenbilb ber

SDceffalina, ja man fönnte felbft behaupten, bafj i^r^erj nod) größerer $o$f)cit fär)tg fdueu

«Räubern fte e3 bei bem fabmachen GlaubiuS bat)in gebraut, bafj er mit #intanfefcung

feinet Sof)ne3 SöritannicuS ihren Sofm SJomitiuS 9?ero 311m Nachfolger ernannt, unb fte felbit

biefeu mit be3 (naubiu8$od)terCctapia Pcnnählt ^atte, enttebigte fie fid) be$ ihr gleich

giltigen öatten, Pon bem fte eine SinneMnberttng in Scjug auf bie angeorbnete $hronfLn\l c

befürchtete, burd) 3Korb, inbem fie ilm Pon einer ©iftmifdjerin burd) ein ©crid)t $ilje, bie

(Slaubiuö gern afj, Pergiften tiefe. 9tlö biefeS nietjt foglcid) mirfte, ftief? it)m ber Pim Slgrippina

gemonttene faiferlic§e Scibarjt Xcnophon unter bem Vortuanbe, ba3 begonnene (£rbrccr)cn |H

beförbem, eine in ftarfcS ©ift getauchte Sebtr in ben -öalS, morauf GlaubiuS fofort Perfd)ieb

S)ie politifchcn (Sreigniffe unter (HaubiuS finb nicht Pon roeltljiftorifdjer Vcbcutung:

obmol feine 3eft>fjcrren m ©ermanien unb ^Britannien meift fiegreiet) fämpften, aud) in

Slfrifa bic Sanbfdjaft SWauretanicn gewannen, fo mürben bod) hierburcl) bie ©renjen bc?

SRcic^eS im ©att3cn nid)t gcrabc mefentlid) ermeitert.

2öir menben un3 nun bem legten Jtoifcr au8 bem £>aufe ber %\itin ju, ber aÖ

gröfjtcS Ungeheuer aller Seiten berüchtigt ift.

domitilts itero mar bon feinem Stiefpater (StaubiuS oboptirt morben, unb mufjte batjer

ber römifdjen Sitte gemäft ben tarnen fctitcö ?lboptippater3 annehmen, mcShnlb er nach b«

Slbcption 5)omitiu§ Wcxo GlaubiuS tyck. $ic erften OJcgierungöjohrc biefe* SWanncv.

ber ben £fjron fd)on al§ ein fieb$cf)njiU)rigcr Jüngling beftieg, merben fetyr gepriefen;

benn fein Sel)rer, ber ^tjilofopf) Seneca, Ijatte in baS .^crj be8 jungen ft*aifcr§ einen

trefflichen ©runb gelegt. 9lUein c£ mürbe fel)r balb eine 53cutc ber ^»offchranjnt, bie ben

allmächtigen Jlaifer burch bic übertriebeuften <5d)mcid)elcicn unb burd) S3erführungen aller

9lrt fo fel)r Perberbtot, bafj er in furjer Seit 511 bem Scheufal ficf> manbelte, al§ mclaV*

ihn bie ©efchichte branbmarft. Sein Sebcn marb, ähnlich bem be§ SajuS C£altgula, eino

ununterbrochene .Viette Pon Verbrechen unb Xi^ortjeiten, unb er begann feine Sd)anbthatflt

gleich mit ber größten, inbem er fid) Pon feiner ©eliebten, ber ebenfo fchönen wie laftcr

haften 9$oppäa Sabina, Perlciten liefj, bie eigene SWutter 311 ermorben.
s#oppäa Sabina, bie unter bnt berüchtigten SBcibem ber römifdjen iVaifer^eit eine

ber erften Stellen einnimmt, mar bic ©attin beS Marcus SatPiuS ötlm, eiltet ber faifertiaVm

.^ofleute; fic Perftanb e§ fehr gut, bnt jungen feurigen 9?ero fo fchr 51t fcffcln, böfe er

bereit mar, ?llle3 ihr ju opfern. Sßoppäa, metchc bie «aiferin SWuttcr ^nfetc unb nad)

bereit Untergang für ihre meitcren glätte auf bic .frnnb bcö $laifcr§ ungeftörter mirlm

311 föunen hoffte, hatte bat)er nicht fobalb ben Job ber Slgrippina befchloffen, al* ftd)

auch fct)on bereit jeigte, ihren Söunftr) 311 erfüllen. honDc^c f'<h nur no^ um c'nf"

foldjen ^Jlan jur 2lu^führung bcS SSerbrechcn^ , ber ben fiaifer Por bem Verbachte ber
1

$hei(nahmc fchü^en fonntc. ^Doch mann hätte c§ einem SOionarchen je an 9iäthen u^^

SSJcrfieugcn gefehlt, fobalb c3 galt, Unthatnt auszuüben ober ausgeübte 311 Perhütten'?!
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(Sin faifcrlidjcr Slbmirat, Hamrnft ?lmccta&, entwarf einen $tan, ber fid) ben »ollen

Beifall 9?cro'a erwarb. Demzufolge mürbe bie Jtaifcriu Stattet unter bem SJonoaube,

fie mit ÜHero au&föfmen ju wollen, nad) Söojä eingelaben unb bort bc$ SlbcnbS auf

ein fünftCict) eingerichtetes <Sd)iff, bog mitten auf bem Speere au§ einanber falten folltr.

gebracht. SllleS ging gaiu, »ortrefflid) »on ftotten; altein ber $(an mifjlang bennod), weil

Slgrippina fid) burd) <Sd)wimmcn an§ Ufer rettete unb fobann auf il)r Öanbgut begab

Dod) ^Joppäa fjatte einmal irjren Job bcfdjloffen, unb fo ertfjeiltc benn 9?ero bem Slnicetiis

ben SBefcfjl, feine SUiutter auf ifyrem Sanbgute gerabeju ju überfallen unb 511 tobten, (r*

gefd)al), unb 9?ero fudjte feine ©reueltt)at burd) weiter nid)t3 511 bcfd)önigen, al§ bof] er

auSfprengen tief): bie Staiferiit Butter t)abc fid) felbft entleibt.

Der erften !öluttr)at reiften fid) in fdjuellcr Solge »icle anbere an. Den SKorb

Plänen beS faiferlidjen UngeljeucrS fielen juni Opfer: fein ?lbopti»bruber Skitannieu*, unb

bie eigene (Gattin Cctatiia, fobann bie Unljcilftifteriu s}$oppäa Sabina felüft.

Sritarnt teuft, ba$ einzige nod) lebenbc inännlidje SamUicnglicb au3 bem £>aufe be*

Wuguftu*, mar alö ein 9cebenbul)ler bem 9Jero fd)on längft ein Dorn im ?lugc gemefen

Um fid) tion ber quälenben gurdjt, bie il^nt SBritaunieuS ftet* »erurfad)te, eublid) ju

befreien, befdjlofj ttero ben Job feineö flboptiübrubcrS unb reifte ifym felber bei bei

Jafel einen Ü8ed)er fo ftarf »ergifteten Steine«, bafi ber Printer gleid) nad) bem Gfotuffc

tobt 31t Söoben fanf.

^Joppäa ©abina, welche ben Äaifer nur aus (Sljrgeiz unb £>errfd)fud)t in it)ren 9Jeben

t)ielt, fjatte nad) bem Tobe ber Slgrippina eifrig barauf Eingearbeitet, bon 9<ero gut Ghmiit

unb töaifcrin erflftrt ju werben. Da$u aber war bie SBefeitigung ber fanften unb tugenb

tjaften Dctabia nöttjig, unb ^$oppäa »erfäumte nic^t^, ben ftaifer gegen biefc feine öattiit

fo fcljr einzunehmen, bafi fid) berfelbe eublid) entfd)lofi, biefelbe nad) einer 3ufcl 51t »et

bannen, 100 fie auf Söcranftaltung ber ^oppäa im Söabc erftieft würbe.

Scjjtcrc t)attc nun eublid) il)r 3id erreicht. Sic mar Hon 9iero ,uir ©attin genommen

warben, nadjbem berfelbe ifjren ®emal)l Ottjo al£ Stattlmltcr nad) Sufttanicn gefd)idt Ijattc.

^ebod) erfreute fie fiety ber burd) SWorbttjatcn erfauften £crrfd)aft nid)t lauge; benn bei

jähzornige ilaifer »erlebte fie wäljrenb il)rer <Sd)roangcrjd)aft burd) einen gufetritt »er

ben SJeib fo arg, bafj fie infolge biefer Scrlcfeung ftarb.

Slber nid)t bloö in feiner Samilie mütrjete ber Unmcnfd); nein, gan$ 9iom war eine

33eutc feiner SMorbluft, bie mit ber £al)l feiner Opfer ju mae^feu fajien. Die burd) ben

Haifcr »erfügten £>iurid)tungen mürben etwaS fo ©emör)nlid)e2l , bafj 3)?änner, weld)e ft*

auf irgenb eine SBeife ben ßorn be$ Defpoten jugejogen l)atten, fid) gleid) felbft baS llebei!

narjmen, wie be§ Maifer§ eigener £el)rer ©eneca. — 5>ie meiften Jobe^urtljeile Statt'*

l)atten i()reu ©runb in feinen übermäßigen ©elbbebüvfuiffeu, meld)e er bind) 33efd)(agnat)mc

ber ©üter ber 5ßcrurtt)eiltcn unb .^ingerid)teten ju bejriebigen fudjte. Xie fortbauemben

^erlegcul)eitcu aber waren eine S^tgc ber 3"r)orr)citcn , weldjc ber $taifer aud (£itelfcit

»erübte, iubem er fid) gern alö großen .Siünftler 511 geigen fud)te. (£ö gab faft feine Sttaft

in weldjer nid)t biefe^ 9)iufteibilb nidjtömürbiger 9Jtonard)en 93irtuo§ 511 fein glaubte.

Wameutlid) aber l)iett er fid) im Sagenrennen, in ber s
JJiufif unb in ber ©djaufpiethmit

für einer unübertrefflidjen iWeifter, unb er manbte ?llle^ an, um mit feinen eingebilbeto:

Talenten öffentlid) ju glänzen. Qu biefem ©übe lief} er für fid) befonbere Sdjaubftljnen

erbauen, auf meld)en er 3lnfangä »or au^gemäl)lteu, fpäter aber öor immer sai)lreid)ereTi

3ufd)auern feine Munft probujirte. Dafj ein ungemeifener Söeifaü babei nid)t ausbleiben

burfte, »erfterjt fid) öon felbft. Wbcr balb begnügte fid) bie (Sitelfeit 9icro'ö nid)t mebr

mit fold)eu einr)eimifd)en Iriumptjcn. Mud) im 9lu§lanbc mollte er bergleid)en feiern.

Deöljalb mad)tc er eine SHcife nad) öricd)enlaub, um bei ben bortigeu sJiationalfpielen alt

Sänger unb Söagenlenfcr aufzutreten. Cbgleid) er nun babei ein aufjerorbenttid)e£ Ungefaiid

entmidcltc, fo erfannten itjm bie ©riedjen bennod) alle greife 5U, benn Wero war ja iör
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Ünifer, ifjr unumjdjiäuftcr SDJonard), iljr .föcbietcr üOcr ßfben unb £ob. (£r bciuied

ifjnni bic* aud) foglcid), inbcui er bic rcid)ftni 2cutc fjinridjtcn unb iljr Hcrmügcu cin^icljcn

liefe, um mit bcmfclbcn bie Soften feiner (jricc^ifdjen ftunftreife 51t beefen. S3ie(c foldjer

Iborf)citcn beging er aber aud) nur. um fein burd) fo Diele 93erbrcd)cn aufgeregte* ©cmificit

311 betäuben. 3n biefer legten $infid)t gebenfen wir einer grofeen Scueräbrunft , roeldjc

164 n. Cux) ben gröfeten £f)cil ber «Stabt 9iom in 9lfrf>c legte, unb bau wcld)er man
behauptet, bafe eben 9fero fic bcrauftaltct t)abc, um ein IcbcnbigeS 23itb be* ©raube* bau

Iroja $u Ijnben.

3>afe 9?ero ber Urheber biefer 3cucr*brunft gewefeu, weldje ad)t Xage lang wüttycte

unb jmei 2)rittfjcilc ber ©tabt in ^tfcfje legte, ift aÜerbing* l)od)ft toarjrfd)ciiiUcr). Icnn
man toeife, bafe bei beut plöfclicfyeu 2lu*brud)c beä Söranbc* uubefannte Scute bie (Strafjen

Durd)ftrid)cn unb ba* Söolf burd) 3)rot)unßcn Pont ££fd)en abhielten, wäljrcnb 9iero auf

ber cineä entfernten Sßalaftc* ftanb, fid^ an ber „tflammcn^radjt" crgöfcte unb in

einem t()cntralifd)rn Slufeugc SBcrfc beflamirte, weldje ben Untergang itroja'* fdjilbcrtcn.

Xer ©djabeu, ben biefc 8eucr*brunft Perurfad)te, mar uncrfeftUd). 23on ben üicrael)it

$c$irfen 9iom§ blieben nur bier unüerfcljrt, brei brannten gan^ nieber unb in ben übrigen

neben ftanben und) bem iöranbc nur nod) einzelne fct)r bcfdjäbigtc Käufer. $ic gröfeten

unb fdjönftcn Xempel, bic pradjtüollften Käufer unb eine jn^ltofe Wenge Don Sfrinftfcf^en

mürben burd) bn* 3cuer für immer ücruidjtct.

SBa* ber Behauptung pon bem 2lntf)cil 9*ero'$ an biefer Seueröbrunft bie ftärfftc

SJcgrünbung üerleiljt, ift ber llmftnnb, bafe Wero eifrig bemüht mar, ben SBerbadjt

uon fid) abzuteufen, inbem er bie in 3iom befinblidjen 9lnl)änger einer bor fünfzig ^at)ren

in ^Uibäa entftaubenen SMigionSgemeinfdjoft, fpäter (Sfjriften genannt, bcfdjnlbigtc, ben

Hvanb üernnlnfet ju fjaben, unb fie bafür auf bic graufamfte Slrt üerfolgte. lieber beu

Urfprung biefer ©emeinbe, bic fpäter fold) übermiegenbc mcÜf)iftorif(^c SBidjtigfcit erlangte,

werben mir in ber $ulturgcfd)id)tc meitläufig berichten; f)icr genüge c*, ju fagen, baß

fid) bic in Stont lebenben Söefenner ber C£^riftenlct)vc burd) ifne ©ittenftrenge, il)r ab

grfoiibfrtfg Scbeit unb ifjren Slbfdjeu bor ben römifd)en ©ötteru bei bem l}eibnifd)cn

^otfc fcljr ücrfjnfet gemadjt l)atten.

8(8 batjer 9?cro ober feine Diattjgcbcr auf beu (Einfall tarnen, Perbreiten 51t [offen,

bafe bic (fOriftuSbefcnner au* 3J?enfd)enf)afe bic ©tabt in 33ranb gefterft hätten, ba fanb

biefe* ©erüdjt bereitmiliigcn ©tauben. Um bemfetben nod) mefjr £alt ju geben, lief? man
bic angefetjenften Häupter ber ©efte cinjiefjen unb foltern. (Sine 9Rcngc üon if)ncn mürbe

}um $obc ocrurtf)eilt unb nuf graufamc SBcifc l)ingefd)lad)tet. Man nät)tc fie in £l)icr;

Ijüutc unb liefe fic uon milbeu 1t)ieren jeiTcifeeu; Rubere freujigte man; Söicte mürben

bief mit $arj unb ^cd) beftrid)cn unb olöbanu angcjünbct, fo bafe bic brennenben Slörper,

meiere tu laugen 9ieit)cu nufgeftellt maren, bei ben nöd)ttid)en 9icnnfpieten al* Ücud)tc

bienen mufeten! SBenn und biefe entfcblidjc Barbarei empört, bürfeu mir nid)t Pcrgeffen,

bafe dämpfe mit mitben J^tcrcn unb Ötabiatorenfämpfc ju ben beliebtcften ©cluftigungen

be5 rol)en 5ßolfe3 gehörten, unb bafe bie ©efd)id)te, wie wir uad)^et fcfjeu werben, Pon

nt)nlid)at OJiaufamfeitcn 51t Periosten l)at, wetdjc Pide 3al)rf)uubcrtc fpäter, unb jwnr

bann üon djriitlidjcr ©citc gegen ^armlofe 3(nbcr£gläubige oerübt würben.

9?ac^bem 9?cro feiner 2uft am SScrnidjten gefröl)nt l)attc, wollte er aud) alö SBiebcr^

fterfteßer ^oc^fte* (Staunen erregen ; unb biefer Saune Pcrbanftc bic ©tobt 9iom einen Neubau,

bei metd)ent 9?cro eine fold^c $rad)t unb einen folgen Snfwanb üon Mitteln entwirfelte,

bafe aüc feine hoffen erfc^öpft würben. ®ic ^xafy bei bem Sieberaufbau »om3
wetteiferte mit feiner 23erfd)WcnbungSfud)t. ©elbftüerftänbli^ üerwanbte er ben meiftcu

ölanj unb alfo oudj bie gröfeten ©ummen auf ben Neubau bc* ^aiferpalafted. tiefer

na^m mit feinen 9?ebcngebäubcn, ©ecn, ©äbem, ©arten unb SBilbbatjnen ganj aacin einen

grofeen ©tabttfjcil ein, unb baö faiferlidjc So^nt)au8, 9ccro'd golbcnc8 ^pauö
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genannt, ftrofcte — mie fcr)on au« bem Staaten fjcrtoorgcfyt — ))on ©olb, perlen unb

Gbclftcincn. Dod), gehörte nid)t bem ftuifer 5iac^, ma« feine Untertanen bejahen? unb

Ijattc er olfo nid)t bic Littel in £>änben, feine «äffen mieber ju füllen? Stalten unb

bic ^robinjen »urben bon ben faifcrlid)en ©eamten boUftänbig au«geblünbcrt. ®ennod)

fonnte ber SDconarcb, feiner S3crfd)mcnbung«routl) fautn (Genüge tfjun.

Grnblid) aber, nad) bierjefm 3at)rcn erlittener ÜJcifclmnblung, crrcid)tc bie Öcbulb bce

5Üolfc« it)r Gnbe. 3uliu« SSinbej, Sßroprätor in (Mien, err)ob fid) unb forberte ben

fpanifd)en (Statthalter Sulpiciu« ©alba, einen amciunbficbjigjäljrigen örci«, auf, bie

Jperrfdjaft ju übernehmen. G« gefdmt); als bie ^rätoriancr fid), burd) ©alba« 33er

fprcdjuugcn bcrlotft, für biefen erflärten, ergriff 9?ero bie Sludjt.

<Sd)on bei ber erften 9iad)rid)t bon ber Grljebung be« ©alba mürbe ber allmächtige

DJero bon einem folgen Sd)rcrfen ergriffen, baß bie baburd) bezeugte 5eig()eit it)m bic

©cmütr)er ber ^rätorianer gänjlid) entfrembetc unb biefe bem neuen ©egenfaifer geneigt

mad)te. $ic Sage Wcro'« mar eine troftlofe. Sllle feine Jßcrmaubtcn ^atte er ermorbet,

bon feinen Sreunben mürbe er berlaffcn, unb feine Scibgarben bereiteten ilm. fSm

einiger SUcenfd), ein Srcigclaffcncr, Warnen« $ljaon, blieb ilmt treu ergeben unb riet!) $u,
fid) auf einem feiner i'anbgüter $u tierbergen. 'Satyrn ritt beim ber geängftigte ©cherrfdjer

ber Söett, in einen fd)led)ten Hantel gehüllt unb ba« ©cfid)t mit einem 2ud)c beberft,

geleitet bon bier £cibmäd)tcrn , in einer ftürmifd)cn 9iad)t, meiere ba« llnr)eimlid)c feiner

Sage nod) bermeljrtc unb it)n ber Skrjmeiflung prci«gnb. Tic SSortc ©orübergehenber,

mcld)e babon fprad)eu, bafi man ben Wero von allen (Seiten berfolge, fteigerten feine furcht-

bare £obc«angft. Gnblidj erreichte er ba« Sanbgut. Slbcr fdtjon am folgenben Jage traf

bie 9?ad)rid)t ein, baß ©alba ben Xfjxon beftiegen, unb ber Senat ben Wero für einen

fteinb be« SJatcrlanbe« erflärt unb jur Einrichtung bcrurttjcilt h<tbc. 83on feinen ^Begleitern

aufgeforbert, biefer ©djanbejuborjufommm, aber bon ber £obc«angft feiner "Sinne beraubt,

berfudjtc c« Wcro bergeben«, fid) ju tobten; benn e« fcljlte bem SJionnc, ber Jaufeubc

gemorbet hatte, an 9Diutl), fid) felbft ben Told) in« $erj $u ftoßen, unb feine (Jitelfcit

nod) in feine $obe«angft mifdjenb, rief er mehrmals unter SSehflagen au«: „SSeld) ein

Slünftlcr mirb in mir fterben!" (£nblid) fprengten Leiter be« ©alba heran, unb biefer

Slnblitf gab ihm bic Jlroft, nad) bem Solche ju faffen, bot in bie Stehle fid) 511 ftofjcn,

ihm $l)aon bcl)ülf(ich mar. Sil« bic Leiter in ba« ©emad) eintraten, f}attc ba« größte

(Sdjcufal, mcldje« jcmal« auf einem Jerone fafi, feinen ©eift aufgegeben. 3>ie Skr

müufdjungen 5Hom« folgten it)m nad)!

ßrieg in lubäa. SBa« bie politifchen (^reigniffe unter ber 0crrfd)aft bc8 9teo

betrifft , fo ^abeti mir in biefer $infid)t nur eine« Stiege« gegen 3»bäa }n ertbähnfi'.

#ier aber ift c« nothmenbig, bie GVefcfjic^te biefe« 9ieid)e« bon ba au nad^uholen, mo iriv

biefclbc berließen.

Wachbem .<)t)rfanu« burd) ^ombcju« al« Regent bon ^iib'äa eingefc^t morben mar,

bcl)cvrfd)tc er ba« 9ccid) ohne (Störung bi« an feinen Job, mürbe aber felbft beherrfc^t bon

feinem fdjlauen SÖiiniftcr Slntipatcr. ©ein Sohn ^perobe« folgte bem S3ater nicht bic«

in ber SBerroaltung be« ©taat«, fonbem mürbe auch m(§ .£>b,rfanu« Jobc bon ben

Römern, al« beren eifrigften 3reunb er fid) fortmährenb jeigte, 511m mirflichen SHcgcntcn

^Mibäa'« erhoben. — 3)ic ^Jarther hatten jmar nad) ^t)rfan'« £obe einen (Sohn be« Slriftobiil,

Wntigonu«, auf ben 3:t)ron gefegt; allein ba ben Wörnern ihr eigner ©ünftling ;,um

53cl)errfcher 3"Pöa'« geeigneter erfd)eiucn mufjte, al« ein ©d)üfeling ihrer ^einbe, ber

s^artl)er, fo untcrftüfctcn fie ben Aerobe« in feinem $l)ronftrcitc mit Hriftobul fo nach

brürflich, baß ber i>cfeterc boUftänbig befiegt mürbe unb §crobc« ben Jhron in 93efif

nehmen fonnte. %iibäa mar nur noch bem Warnen nach c »n eigener (Staat, tl)atfad)lich aber

fd)on eine ^ßrobinj be« Wömifchen 9ieid)c«. 2>ic Stömcr benutzten ba« Öanb nur al«

©clbquclle, ließen il)m aber feine eigentl)ümlichfeitcn.
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£)erobcs (36 bis 4 0. (Sf)r.) ertoarb fid) troty einer turannifdjen , graufamen

Regierung manche Söcrbienfte um baS SBol)l beS SanbeS, obgleich er ben Söcinamen be*

„©roften", mit bem feine <Sd)uteid)ler ifnt beehrten, fe^r unoerbient trägt. .frerobeS, ber

fein 3"be, fonbern ein ^bumäer, b. I). Slbfümmling ber (Sbomiter mar, bie jur $cit bc*

ftijroS mit ben 3"ben ebenfalls nad) ^Jaläftina jurütffeljrten nnb t)alb gelungen fid) }iun

^ubenttjum belehrten, lieft alle 9)iitglieber beS fjofyen JKatfjeS (©anljebrin) bis auf jioei

l)inrid)ten unb fobann ben ©ruber feiner ftrau SDiariamne, ben ad)tjigjäf)rigen $urtan unb

enblid) SRariatnnc fclbft umbringen. 9lud) bereu jtoei <3öf)ne ftarben auf feine SBercn^

loffung, bomit er 9fiemanb fürdjten muftte. Jprannifd) mar feine Regierung aud) infofern,

als er bie ben ^uben Pertjaftten römifdjeu ©itteu, felbft /römtfdjc SfeligionSgebräudje, mit

©cmalt einführen molltc, fo baft faft ein Slufftaub gegen ben fogenannten ,,$cibcnfontg"

ausgebrochen märe, menn £erobeS nid)t bei Seiten eiugelenft unb bie gaben burd) einen

pradjtooflcn Neubau beS XempelS ju ^erufalcm mieber mit fia) auSgeföljut f)ätte. Sinti

=

poter, ber ältefte unel)elid)e ©ofm beS £>erobe$, ben er fid) enblid) jum 9?aä)fo(ger er

foren tjatte, mürbe ebenfalls f)ingerid)tet, als ein Slnfdjlag beffelben auf baS £ebcn be*

SBaterS, entbeeft mürbe. 5ünf $age nadj biefer $tnrid)tung ftarb £erobe$ an einer gräft=

lidjen Slranfljeit im ^aljre 4 0. (£fjr. (750 nad) ber (Srbauung SHomS).

£>erobeS lieft oor feinem Xobe burd) SluguftuS, ber it)m auS perfünlidjen unb po\u

tifdjen 9fütf fidjteu fel)r ^ugetljan mar, über bie 9(ad)folgc Oerfügen, unb biefer, um ba£ 9ietd)

nod) mcfyr 5U fdjmädjen, tljciltc baffelbe unter beS £erobcS brei Sofync SlrdjelauS,

^IjilippuS unb SIntipaS. Söalb nad)f)cr marb ber gröftte £t)eil beS SHeidjeS unter bem

SJnimanbe, ber Pon ben Regenten ausgeübten Jprannci abhelfen, $u einer römifcfyen

^roPinj gemad)t. 9113 fold)e Perblieb eS bei 9iom bis jur Regierung beS (SlaubiuS, um
beffen Grljebung 511m £t)ronc fid) ein ©nfel beS #erobeS Pon beffen anbermeitem ©ofme

Slriftobul, »amen« £>erobeS Slgrippa, ein fola)eS SJcrbienft ermorben t)atte, baft ber

ftaifer benfelbcn 511m Könige Pon ganj Jubäa erljob. $>od) fdmn mit bem 2obe bes

.frerobeS Slgrippa, i. 3- 44 n. 6f)r.
r

tjörte biefer @d)ein Pon <£elbftänbigfeit beS ^ubäifd^en

iHeidjeS mieber auf, inbem cS mie früljer Pon Sanbpflegent (^rofuratoren) Perroaltet mürbe.

$)ie 93cbrürfungen unb befonberS bie ®elberpreffungen biefer Sianbpfleger empörten inbeft

bieWemüt^cr berauben gegen bie römifdje .^errfdjaft fo fe^r, baft unter 9?ero (66 n. CTt^r.)

ein allgemeiner ?lufftanb auSbrad). 55er Sanbpfleger ©effiuS SloruS, meldjer titd^t

btoS feine eigenen, fonbern aud) bie ftetS erfd^öpften Staffen ÜZero'S ju füllen tjatte, fab

fid) enblid) genötigt, ben jübife^en Jempel ju plünbern, eine ^anblung, meldje bie 3uben

a(3 bie gröbfte SSerlejjung i^reS religiöfen ©efü^lö betrachteten, unb mcld)c nun ben fa)on

lange glimmenben 3»"len ber Empörung jur gellen Stamme anbticS. 5)icfe griff mit

foldjer Sdjnelligfeit um fiel), baft ber Slfaifer fid) genötigt faf), ein &eer Pon 60,000 SKünn

unter bem 3elbljerrn XituS SlaPiuS SefpafianuS in ^ubäa einrürfen ju laffen.

(T>alba. O)tl)0. HiteUtus. SBäljrcnb bicfcS .^eer ben Slufftanb ju bämpfen fudjtr

unb langfam gegen ^erufnlcm Porrürftc, begannen mit ^ero'S £obc bie Unruhen im

Innern beS JH^mifdjcu DteidjeS. ©alba mar jmar jum iloifer ausgerufen morben; allein

er madjte fid) balb burd) 9iad)fid)t gegen feine l)abfüd)tigen Öünftlinge unb burd) ©ei^

beim 3$olfe unb ben ^Jrätorianern fo Perljaftt, baft biefe ben fct)on crmäljnten SWarcu^

SalPiuS Ctl)o (69 n. (£t)r.) als Sfoifcr prollamirten unb ben ©alba ermorbeten.

5)och, aud) £tt)o, ein eitler ©tu^er unb SSüftling, ber ftcb, nad) bem ÜTljrone bloS

beSt)alb gefcl)nt fyatte, um feiner ©enuftfudjt beffer fröljnen ju fonnen, follte fid) beS

GmporfoiumcnS nidjt lange erfreuen. $>enn balb nad) feiner Jt)ronbefteigung ging bie

9<ad)rid)t ein, baft bie Legionen am 9J^ein il)ren Öelbfjerrn 9luluS SiteHiuS jum Saifer

ausgerufen Ijätten unb biefer nad) Italien jielje, um Pon bem $f)ronc ©eft^ ju nehmen.

Dtl)o eilte iljm entgegen ; ba jebod) feine Gruppen bei ben erften 3ufnmmenftöften ni^t glücflia)

mareu, fo gab er fid), um bem Weidjc bie Sdjrerfen eineS SJürgerfriegeS ju erfparen, in
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römtfdjem Sinne, nad)bem er nod) eine fdjnelle Söeftnttung feiner £eid)e befohlen, felbft

i <£ob (G9 n. (£fpr)» toa§ un§ mit feinem fonftl)in flctnlidjen £ebcn bod) ctmaä oerföfmt-

5I0cr aud) 93itclliu§, ber fid) nnr burd) feine fabelhafte Schlemmerei einen 9?amcn

imd)t fyat, blieb nid)t länger ol§ fein Vorgänger im 5?efi(jc beS 2$rone0. 9Benn ein

enfd) bie ^Ibftc^t hatte, fid) burd) Söllerei unb ®efräfjigfeit bei 2Jiit; unb 9?ad>roett bc*

tut $u mod)en, er fönnte nid)t met)r bafür tfjun, al§ 93itetliu3 au§ blofeer ©cuufefudjt

fid) tf)at. Crr hielt täglid) tiier regelmäßige SJcafjljeiten, nämlid) nad) ber (£üna nod)

i 9?ad)teffcn mit Sxinfgelage (comissatio), unb 3U ollen biefen <3d)inäufen mußten bie

nften ficeferbiffen, mie Slantingojungen, Süiuräncnmild), s4>fauengel)irn unb nod) onbere

»lifateffen im bamoligen öcfd)macf, au§ ben ^rooin^en herbeigefdjnfft merben.

Am fllotijen nadj ber Ädjretlgtrtt. )!ad) vcrunuut OoftcL

2)a3 Stubium neuer ©erid)tc unb ftochrejepte, foroic bie Slnorbnung ber muffen»

aften Xafclfreuben nahm aüc 3cit SiaifcrS in Slnfprud), fo bafi er bie Regierung

e» 9tcid)e§ feinen ©ünftlin^ti, Sd)aufpielcrn unb Säagenlenfcro, überloffen mufjtc. 3u
cber feiner bier Ü)cal)l$eiten pflegte er häufig bei einem reiben Bürger fid) fclbft ju

ftafta ju laben, unb jebem berfelbcu foftete biefe jrDetfelrjaftc Qfyxc allemal rocnigftenS

>0,000 9)iorf. Ürofo fold)er Sd)marofocreien bei zahlreichen bürgern 9iom3 foftete bod)

>em uncrfättlid)en sJ3tannc bie eigene Jafel mährenb feinet ad)tmonatlid)en Xhronbefi^cö

üd)t weniger alö 900 SRüTionen Seltenen, etma 150 SEftilliimcn SWarf.

Xie (hl)cbung ©alba » in Spanien unb be$ 23itelliu£ am 9tl)eiu hotte gezeigt, bafi ba3

inträgliche unb, »bie man glaubte, chrenbotlc ©efdjäft be$ Slaifcrmadjcn* fid) aud) Don ben

ntfemten Legionen betreiben liefe. Sem^ufolge riefen bie Gruppen im Cricnt (G9 n. (£!)*•)

hreu 5elbl)errn 33cfpafianu3 jum ftoifcr au£, unb biefer fanbte mehrere Segionen nad) Italien

ib, um ben Üljron für ihn in Beft$ ju ncl)inen, roa§ aud) gelang, ba 9?om leid)t erobert, bie

Partei be3 SitctliuS in 9tom befiegt unb ber faiferlidje Schweiger fclbft getöbtet loorbcn mar.

SUuftrirte SScltgefötdjte. II. 53
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Wfgfüljrnng ItT l;riligrti O'iffnfit unb C3 c r I h Trti n f t c n im bim Ccinprl m IcrnfVili r.i. (9cn bem Zlllrtbogcit.)

3)urch &iius i^ntmis JPefpaftanUfi wirb bic lange SHeifjc ber römifd)cn faifciltdjm

Ungeheuer auf fur^c ß^t unterbrochen; benn SSefpafian mar ein Portrcfflidjcr 9tegent, ber

burd) nü^lidjc Söautcn für ba§ Söot)l ber £>auptftabt forrjtc unb ben ©enat unb 9iitterftanb

von unmürbigen ©liebem reinigte. Gr Ijiclt feit SluguftuS ben erften a[lgcineinen (£cnfu£

unb ben testen ber römifdjen ©cfd)id)te ab, Pcrbcffcrtc ba£ ©crid)t§mc)rn, förberte ben

^sugeubunterridjt unb bcfd)üfyte ilünftc unb 28iffenfd)aftcu. Öeij unb Setnbfcligfcit gegen

bic nod) fortlcbcnbcn rcpublifanifd)en ^been bilbeten bic Sdjattcnfeitcu feinet Gharaftcr?.

Unter ben Pon SKcfpaftan aufgeführten ^rad)tgebäubcn nennen mir ben SricbenStempel,

bei welchem eine grofjc SMbliotljcf angelegt mürbe, unb ba3 (Xolifeum ober (Soloffeum

(Amphitheatrum Flavi&num), beffeu. ÜKuincn nod) heute eine ©chenSmürbigfcit ber

Stabt 9iom bilben. £ic Slufocnfcitc bicfcS riefigen, au§ mächtigen Guabcrn errichteten

53aucS ergebt fid) in uicr SlrfabcnftcHungcn über einanber, motten bie unterftc mit bori=

fd)cn, bic jmeite mit ionifdjeu, bic brittc mit forintljifdum £>albfänlcn ucr^icit ift. Xa*

oierte öcfdjoü ift eine Uon dufter» burd)brod)cuc 9ttaucr, bereu foriutljifdjc ^tlaftcr bie

iöefrönung tragen. Äonfolcnartigc SUorfprünge am oberften <2tocfmcrf, benen gleichmäßige

Ceffnungeu im ©cfim§ cutfprcd)cu, fdjeinen 5m* 53cfcftigung einer 91rt 3cltbad) gegen bic

Sonucnftrar)lcn gebicut $u haben. %m fyinern bc§ großartigen (i>ebäubc£ erhoben fia>

bic jahllofcn halbgcbogcncn <Sit>rcit)cii in brei ben äußeren <2totfmcrfen cntfprcd)cnbcn

£>auptgefd)offcn, fämmtlich mit ^>albfäuleu unb reid) ocr.ycrtcu 33rüftung§mauern au§ge^

fülltet Xie erfte ©i^reihe, mclchc fich am inidjftcii um bic in ber ÜDJittc befinbliche

Mirena herumzog, ^iefj ^?obium unb mar für beu Slaifcr wie feine näd)ftcn ©ürbenträger

beftimmt. Jn ber ©runbmaucr unter biefem s}>obium öffneten fich (Eingänge, burd) welche

bic glänjcnb bewaffneten QMabiatorcn ihren (Einzug hielten, fobaiiR aud) $l)ürcn $u ben

uergitterten Behältern reißenber $ f>icrc, bic bei bot ©djautämpfett brmttyt würben. SDiarmer

unb Sßcrgolbung, flfclicfS unb SRofaitarbeti, Statuen unb Qcmälbc ttollenbctcn ba£ glanj*

Polle StuSfetjen be§ 3nncrn, meldjcS im (Sanken mehr a!3 80,000 3nfdjauer gefaßt haben foll.

2)a6 53cftrcbcn, ben burd) feine Vorgänger ttollftänbig geleerten ©taatefd)a^ mieber

ju füllen, Herleitete
s
i*cfpafian jur Rührung einer faft änulidjcn Haushaltung fomie 51»

unmäßigem ©teuerbruef.
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Xer politifd)e 3«ftnnb bcS tHeic^cd fing währcnb ^efpafion'« 9tcgierung an, ctwaS "

belebter $u werben. 3ucrft gebenfen wir bc$ 3übifct)cn ßriegeS. beffen öiih™»9

Sefpafiau bei feiner Weife nad) 9iom feinem 3ol)ne 2itu3 übertragen hatte, unb ber

hm biefem fdjon im 3. 70 lt. (£f)r- mit ber (iroberung nnb ßerftörung ^erufalemä be*

enbet würbe. $ie Verzweiflung t)atte ben ^rm ber Juben fo gcftäf;(t r
baß fid) Situä

bc» Öaube» nur nad) unb nad) unb mit größtem Jlraftaufmanb bemädjtigeu fonnte.

lic §auptftabt ^erufatem mar fo gut befeftigt, baß fic uneinnehmbar fdjicn, unb nud) mal

flcrocfen wäre, wenn fid) unter ben eingcfdjloffcucn ^uben troty ber ©cfaf)r Hon außen

uTtyt religiöfc ^arteiungen gclulbct hätten, unter^benen fid) bic „3cloten" ((fiferer) burd)

ben grimmigften SanatiSmu» für baS s
}lltt)crgebrad)te au^cid)neten. (i$ fam l)in$u, baß

atebalb auef) junger unb Seuchen in ber mit SJcenfdjcn ootlgepfropften Stabt mütljctcn.

Söiitleib mit bem Glenbe ber (£ingcfd)loffeneu bot cnblid) ber mejtfd)enfreunblid)e

Situ» eine allgemeine Verleihung an, wenn man ifjm gutwillig bie Ü^orc öffnete; allein

mit ^ol;n mürbe fein Antrag oermorfen. 9<un mürben bie äußeren Stauern erftürmt

unb ber Angriff auf ben Tempel gerirf)tct, molnn fict) bic ^uben in SOiaffe geflüchtet

litten. £od) bie römifetjen Solbaten roarfen oljne 3d)eu bor bem #eiligti)um fteucr in

baffclue, unb Icmpcl wie Altäre, Slämpfenbc unb Söcfjrlofc, Scanner, grauen unb ftinber

gingen in SRorb unb Vranb unter. Staunt Pcrmodjte man bic golbenen Jempelgefäßc,

barunter befonber» ben hochgehaltenen fiebenarmigen 2eud)tcr unb ben golbenen Jifdj für

bie 3d)aubrote, bem allgemeinen Vcrberbcn ju entreißen. (rat großer Zfyeii ber Stabt ging in

«Hammen auf, wat)renb bic Börner unter ben entfetten 3"ben ein fo furd)tbarc$ Vlutbab

anrid)teten, baß man bic $cil)i ber öetöbteten — wenn auef) übertrieben — auf eine SÜcillion

angiebt. 23a§ baä öcuer üon ben ©ebäuben nort) übrig gelaffcn r)atte. ba£ würbe auf X ituö'

$efef)l Don ben Solbaten jertrümmert, unb fo bie ßerftörung 3 e ^ u f
n t cm ö Pollenbet.

(Sin glän^enber Triumph, ben Xüud in $fom über bie Suben feiern burfte, war
bei 2ot)n für bicfenSicg, weldjer burd) bic (£rrid)tung cineS marmornen (jum Ifjcil nod)

beute erhaltenen) 2riumpl)bogen§ (S. 423) Perewigt würbe.

%\e %uben jerftreuten fid) nun über alle ^robinjen be§ 9teicf)e3 unb Nörten fomit

<tuf, eine eigene Wation $u bilbcu, wär)reub it)r SSaterlanb Poüfommen $ur römifcfjen

^roüinj gemndjt würbe.

Ciutlts unb Sabtnus. 9cid)t glücflid)cr als bic Subcn waren bic um ben lieber*

rficin mohnenben öermanen unb ©allicr, meldje bic Verwirrung in ber römifcfjen 9ie-

gierung beuufct hatten, um baS ^er Srcmben abzuwerfen, unb unter bem VataPcr

(Haubiu» (iioiliö unb bem Xrepircr ©abinuS aufgeftanben waren. 3)od) ber in

jene ÖJegcnbcn gefanbte tüd)tigc Selb^crr ^etiliuä derealiä fctjlug (70 n. S()r.) bie

^ufftänbifcr)cn, nahm bie Staffieret gefangen unb mactjte fo bem fur5«i 3rcihfitSfampfc

ein Snbe. Xie oornctjmften Sühwt ber ?lufgeftanbeuen waren gefangen genommen worben;

aber über bad ^aupt ber ganzen Unternehmung, ben waeferu SiPilid, fehlen und alle

weiteren Nachrichten; er perfcf)Winbet plü^ttd) auö ber ©efdjichte.

92icf)t fo ber biebere %ul'mä ©abinuS, beffen wahrhaft tragifched Schicffal wir fur$

ermähnen muffen. 9iact) ber Unterbrücfung be« «ufftanbe« ijatte er fict) in eine #öf)lc

M"lüd)tet, wo er au ber Seite feiner treuen ©attin Gppouina neun 3at)re lang untere

irbifa) lebte unb SBater jweier Söhne würbe, tnäfjrenb man ihn ju 9iom unb im ganzen

Sanbc für tobt hielt, ©üblich wollte e3 ber 3ufall f
baß er cutbceft unb por 93efpafiau

gebracht würbe, ber bei Piclcn Portrefflichen Sigcnfdjaften bod) nicht ebel genug war, ben

öührer bed Slufftanbe« ju begnabigen, fonbern ihn erbarmungslos hinrichten ließ.

-ÄgTtcola. ©ben fo flegreidj waren bic rümifchen SSaffen in Britannien, wo ber

treffliche ^elbljerr Slgricola (78 n. Ütyx.) lanbetc unb einige glücfliehe Sclb^üge unternahm,

io baß binnen mehreren 3ahren e ^n 9rc,Ücr ^^c^ ocr 3nf^ erobert war unb mit örenj=

jeftungen unb römifetjen ^JroPinjialeinrichtungen Perfet)cn werben fonnte.

03
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$cm üöefpafian, ber auf einer SReifc im Sanbc ber ©abincr mit ben ftoljai Sorta

ftarb: „Gin ftaifer mufj ftefjenb fterben", folgte fein ©olm. $itu£ glattil

SöefpafianuS ift un§ fdjou al£ 33efiegcr ber ^uben befannt. £$n ber ^ugenb grata
unb au§fd)roeifenb , braute bie STrone — ein feltcneS Söeifpiel in ber ©efdndjte — fcr

entgegengefefoten Gigenfdjaften in feinem (£l)arafter §ur Steife, unb JituS rourbe eil p
tugenbfjaftcr unb menfd)enfreunbüd)er Regent, baß nid)t ber £ro& ber ©djmeicqler. \m
bern ba§ Sott it)m ben fdjbnen Beinamen gab: „Siebe unb Söonne be£ menjd)lid)ei

©cfäjlcdjtS." Gr oerbient biefen Beinamen. !ftein£ag burftc it)m üergeqen, an tretd*«

er nidjt Unglücf gemilbert, 3t)ränen getrorfnet ober eine 33ot)ltf)at geübt qatte. ffi*

bennod) einft ein $ag borübergegangen mar, ot)ne baß er einen foldjen 33en?eil m
2)Zcnfa^enfreunblid)feit gegeben t)atte, fprad) er ?lbenb3 bei $ifdjc ju feinen 5reunt>en ts*

berühmte SSort: „Hunc diem perdidi!" (Siefen Jag r)abc ict) bcrloren!) — ©einönmfc

faft mar: bafj 92icmanb Dom Slaifer mit betrübtem ©efiajte t)inmcggct)en bürfc, unb tat

ein £>crrfd)cr jcbe§
s
i*ergcr)cn mit SDiilbe beurteilen müffe.

9?ur gegen eine Slrt üon 23erbred)crn jeigte er ftcf» r)art; aber er legte burdj bieje

.£>ärtc einen neuen 53eroci3 feiner maljrtjaft cblen öeftnnung ab, benn jene Scrbrct^er Bant

bie Angeber (Delatoren), bie er alö ©flauen üerfaufen ober nad) müften ^ufcln bringen Hri

2Bär)renb feiner Dicgierung^cit mar aud) ein öerrfdjcr feiner Slrt für 9tom eine ?iot^n»

bigfeit unb feine Jljronbefteigung mithin ein boppeltcr ©egen; benn gerabc in jene 3^
fielen eine Sftengc uon Unglürf»fätten, uon meldjen ba£ 9ieict) t)eimgefud)t mürbe.

Untergang Uon ^ompeji unb $erCutanum. S3iclbefprodjen ift namentlich ienrf
]

erfd)üttcmbe Greignift eine§ plöfclid)cn 9(ugDrud)3 be3 S3efuo§, moburd) bie blütjenben 3:ättt

^crculanum unb Pompeji fomic einige anbere Crtfdjaftcn oerfdjüttct mürben. G3 mar i»

KuguftbeS ^aljrei 79 unb ba§33olf im 'Slmpfyitijcatcr Ucrfammelt, al§ ^iufiernifj t)ereinbn4

unb eine ungct)eure Söolfc tjcranjog, bie auy bem Beuerberg emporftieg. Söli^ie surften burd) fco*

£unfef, opne e£ $u errjellcn, unb jugteia) t)örtc man ein furd)tbare§ ©etöfe balb unter, baft
j

über berGrbe, balb mic baä Sollen bc3 XonnerS, balb mic ©turmminböbraufen, balbbe«

OrfiSen be3 2)iccre3 ätjnlidj. hierauf folgten gemaltigc Grbftöfje, unb ber 33obcn geriet!) « ,

eine fdjmanfenbc Söcrocgung, mägrenb immer bid)ter glüfyenbc ©äjlatfen, ©reine unb Stiebt

herabfielen. Söergebenä fudjten ftet) bie 33cmor)ucr mit it)rer ^abe $u retten. Sitte ©trcBfi

unb gelber maren mit $lüd)tlingen bebeeft, uon benen oielc it)ren Job fanben. ^ott) toalltt

baö SDZccr auf, bafe bie ©d)iffe meitt)iu gefdjleubert mürben, unb bajmifdjen erfolgte ä*

Äradjen, alä ob bie Serge cinftürjtcn. 9Jieilenmcit flogen 5el3blörfe;
j
a aufgemirbeue

2lfd)c trieb biö nad) 9iom unb nad) ©ijilicn; bon bem 93crge fclbft aber t)erab erge^
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ein in fcfyroarjen Tompf gebüßter Scuerftrom. 9113 am britten Jage bie Sonne toieber

crfdjien, beleuchtete fie eine Peränbertc 2anbfd)aft. Xic genannten Stäbtc mit aßen um-

liegniben Dörfern, Sanbfjaufern unb Pflanzungen waren Perfd)iuunbcn. SSeiftlicfjc ^(fcfje

über lag gleid) einer winterlichen <5(f)neebecfe über einem weiten Jobtenfclbc olme Sieben.

Tie Schilbcrung biefeä (rreigniffeä ift üon bem jüngeren pliniuS, welcher fid) mit feinem

Cf)cim, bem älteren plintuS, in ber 9(ätje ber Crtfdjaftcn befanb, erhalten ; ber Vctttgcnnnnte

fanb bei ber Siataftrophe feinen Job. SMele Snfafjunberte lang lagen bie begrabenen Stäbte

unter ihrer 9lfrficnbccfc, bis man im ^afyrc 1710 beim Ökabcn cineö 23rinmcii2> bie erfteu

Spuren bc§ üerfd)ütteten £jerculanum wieber entbeefte, unb 1748 aud) Pompeji unb ©tabiä.

Q3in (Tljril Des auvgcgrabcnrti Pompeji.

Seitbem legte man immer größere 2 heile blofj, unb man fjnt bereite in biefen brei

Stabten, welche über fec^jeljn ^a^r^unberte unter ber (Srbe lagen, bie intereffanteften

tottbeefungen über bie Kultur ber rbmifchen fi'atferjeit gemacht, ^m folgenben ^al)re

1 80 n. d^r.) mütf)etc in 9iom fclbft eine breitägige furchtbare #cuer3brunft, wcld)c bie fdjönften

3tabttf)eile in Slfcfje legte: gleichzeitig ücrbccrtc eine peftartige (Seuche bie heimgefuchtc

Stabt. SlQcm baburef) erzeugten Glenbe fud)tc £ i tu 3 mit üäterlicfjer ftürforge abzuhelfen

;

allein leiber ftarb er fdjon im folgenben 3>af)re unb fein if)m auf bem Jhronc folgenber 33rubcr

(Eitus «flantus Domittamis (81—9G n. (Xt)r.) bcflecftc ba§ gefegnete Slnbenfen,

bas fich bie erften Slaüier erwarben, baburd), baß er ganz Ul Öu&ftapfcu ber frühereu

Slaifer trat, ©raufamfeit, (Sitelfcit, $ang jur 2luSfd)meifung unb $um 3Dcüfjiggange

bitbeten bie ©runbzüge feineö Gfjarafterä, unb bem entfpredjcnb mudjtcte fein Seeptcr

wie ein tttp auf beut bon fo ötelem Unglücf heimgefuchtcu Stooi. — Sil feinem $nngc

Zum Sftüfciggangc War Domitian barauf PcrfaUcn, fid) bie Seit mit tfliegenfangen ju

Google
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Perrreiben, einer 93cfc^äftigung , meiere ben größten $f)eif beS SageS ausfüllte unb ihm

ben Spottnamen „gliegenfänger" erwarb. ©an$ befonbcrS brütfenb waren feine ©elb

erpreffungen, burd) welche er bie Pon feiner Sau* unb <ßrunffud)t erfcfjöpften Schafefammern

ju füllen furf)te. 2>a Domitian roufete, welche großen Summen bie 9KajeftätSgerichte ein^

gebraut Ratten, biefe aber wäl)renb ber Regierung feincS S3aterS unb SruberS außer

(Gebrauch gefommen waren, fo erneuerte er baS SKajcftätSgcfo^, inbem er eS weniger auf

bie üöeftrafung ber fogenannten 2HajefiätS0erbred)er, als Pielmehr auf bie (Sinjiefyung it)reS

S3crmügcnS abfah-

SluS^eauemlichfcit bem ^rieben met)r als bem Kriege jugettjan, fitste er benerfterenburd)

fcfjimpftichc Untcrtjanblungen 311 erhalten unb erfaufte benfelben oou ben örenjüölfern burd}

einen jäfjrüdjcn Jribut, ein unerhörter ftaü in ber bisherigen ©efd)id)te 9iomS. £ieS gefdjah

namentlich bei ben <2>acicrn, einem auf bem nörblidjen Ufer ber untern Xonau mohneuben

triegerifdjen 33olfSftamme, ber (86 n. (Xr)r.) unter bem Könige 2)ecebaluS iitd römifdje

©ebiet einfiel unb baffelbe ctft mieber oerliefj, als Domitian fid) ju einem jährlichen

Tribute Perpfüd)tet t)atte. — ßmblich madjte eine S3erfd)Wörung bemScben beS Snrannen

ein ©übe. £iefe Söerfdjmörung mar bie natürliche 3olge ber SDiorbgier beS Domitian.

Söätjrcnb bcrfclbc ciuft fdjlief, fnt) einer feiner £eibmäd)ter unter bem ftopffiffen eine

Papierrolle liegen. Wcugierbe trieb Uni an, baS 23latt herüo^ierjen, unb fielje ba! eS

mar eine Siftc ber Pom Slaifcr 311m 2obc beftimmten ^erfonen, unter beneu bie Saiferin

'Somitilla, ber Slnfüljrer ber ^rätorianer unb mehrere angefefjene Jpofleute obenan

„. ftanben. Hiefe proffribirten befd)loffen baljer 311 it)rcr eigenen Rettung oou ber 9toth-

weljr ©ebraud) ju machen unb ben Kaifer 3U tobten. £er Sßiaw mürbe in bem (^emad)c

beffelbcn ausgeführt. (£incr ber SScrfcfjroorenen übergab it)m eine Porgcblidje Ötfte bei

33crfd)ioörer, unb wäljrenb er biefelbe burcfjlaS, überfielen it)n bie übrigen mit Bolchen,

bis er nach einer l)artnä(figcn (Gegenwehr tobt nieberftürjtc. 3>er Senat berief einen

9)?anu auf ben$hrou, ber bei eigener SJortrcfflidjfcit aud) baS 23erbicnft t)at, für Porrreft*

lidje Nachfolger geforgt 3U hoben.

(Cocccjws llmm, ein älterer, burd) Xugenben ausgezeichneter Senator, regierte nur

Pon 96 bis 98 n. C£t>r. l£r bot unmittelbar nach feiner £hronbefteigung McS auf, um
bie SdjrerfenStage ber Porigen Regierung in bie Nad)t ber Skrgeffenheit ju hüllen. S?or

allen fingen mürben bie fo fürchterlichen 9ttajeftätSgerid)te abgefdjafft, bie brütfertfcften

Steuern ermäßigt unb ben ärmeren bürgern Sänbcreien übermiefen. 2>ie milbe 9te=

gierung NerPa'S liefe bie Freiheit nebcu ber 3)cfpotie beftehen, unb 9tom begann baS

ölücf bcS inneren öriebcuS ju genießen.

Nur bie ^Jrätorianer, für welche bie inneren 3nnftigfciten wahre Qwlbgruben gc

worben waren, geigten fid) unpfrieben unb ließen ihren HJJifjmuth baburd) auS, baß ftc

3Wei oon ben 9#örbcrn beS Domitian Por beS ÄaiferS 3lugen erftachen. 9ierPa, welcher

\u gut fühlte, ba§ er bei feinem milben Sinne wenig im Stanbe war, bie gefährliche

9iotte im $aum \u halten, erwählte fid) einen 9)2itrcgenten unb Nachfolger, inbem er ben

warfern 5rajan, einen Spanier Pon öeburt, ber bamalS Statthalter im untern (Germanien

war, aboptirte; er felbft ftarb nach eincr zweijährigen 9regicrung.

Mlptus (Erajamts (98—117 n. Ghr.), ber nun an ber Spifre beS 9icid)eS ftanb,

war nicht nur ber ebclfte, fonbem auch ocr tüdjtigfte SWann im ganzen SRömifchcn Steide.

®aS gan^e Üebcn unb SBirfen Xrajan'S mar barauf gerichtet, ben Beinamen Optimu?
(ber ©efte), welchen ihm baS S3olf fd)on nach fei,ieu erftcn ÜHegierungSjahren beilegte, 311

Perbienen; unb fo würbe er benn wirflid) ber öefte jener langen 9tcihe Pon Saifem,

welche Pon 5luguftuS bis 311m lintergange beS s
Jieid)eS über 9iom ^errfct)tcit. SBie porjüg^

lieh $rajan bie felbft geftellte Slufgabe gelöft haben mußte, mochte fich am beften barauS

ergeben, bafe ber Senat noch bwc * 3öh^hu,10crtc "ad)her ic^cm neucn ®a
tfcxW ber ,£mlbigun£j

bie ©orte jurief: „Sei glürflicljer als SluguftuS unb beffer als ^rajan!"
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3n SRürffidjt auf bic innere Regierung fud)te Srajan bie rcpublifauifd)en grcil)citcn

mit ber befpotifct)en üßerfaffung ju Bereinigen, inbem er bem Senate bie Söeratfyung bcr

öffentlichen Angelegenheiten, bem Sßolfc bie SSahloerfammlungeu jurütfgab, unb fid) fclbft

lmter bie ©efcfce beS ©taate§ [teilte. 3)afjer erlief* er bic tt>oIjltf)atigften Scrorbnnngen

über bie nothmenbigc ©ctrcibeeinfuljr, über Abgabencrmäfjiguug unb ©parfamfcit im

faifcrlidjen ^pau^rjnlt, fo bafj er troft bebcutenber (Summen, bie er für bie öffentliche

Schifahrt auSgab, ftct§ gefüllte ffaffcn hatte. $on ben für bie öffentliche SSor)lfnf;rt ge*

ftifteten (Einrichtungen Xrajon'S fyabtn mir ju merfen: mehrere (£r
(

ychung§nnftalteu für

ircigeborene $naben unb Stäbchen unb bie (Errichtung einer grofjen öibliotljef, meldje

tiad) ihm bie „Ulpifdje" genannt mürbe.. •

QTritinipljbogen Dt« £itn».

Unter ben Söaubenfmälern, burch meldje Trojan bic £auptftabt üerfcr)öncrtc, ermähnen-

wir ba§ nad) if)m benannte Forum Trajanum, ein SRarttplafy, ber fid) fowot burch bie

!}ro|artige Anlage al§ burch bie ©djönheit feiner ©ebäube auszeichnete. $)cr gefunfeneu

^ioral half Trojan bcfonbcrS babutd) auf, bafj jeber falfdje Anflüger f)axt beftraft unb

jeber unberufene Angeber au3 3tom Berbannt murbc.

Selbjug gegen bie$acier unb^Jarther. 2Sa§ bie auswärtigen Angelegenheiten

betrifft, fo tt»ar Xrajan barauf bebadjt, ba3 gefunfene Aufchen bcr römifchen SSaffcn mieber

licrjuUellen unb juglcid) ben ^rieben au ben ©renken ju befefttgen. ©eine erfte Aufgabe ging

hierbei batpitt, 9tom bon bem fdjmadjPoDcn Tribute 511 befreien, ben e§ feit Domitian an bie

tarier 511 cntridjtcn hatte. $)cöhalb überwog er (100 n.(ii)x.) ben bacifcr)eu $önig 3>eccbalu8

mitftrieg, ging fclbft über bie Birnau, eroberte bie fcinblid)c£)auptftabt3armi$egcthufa

unb nütl)igtc (102 u. (Shr.) bie 3>actcr 511111 ^rieben unb burch bcnfclbcn natürlich jum
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Aufgeben be§ Üributä. Segen biefeä ©iegeS über bie gefürd)teten $>acicr empfing Trojan oon

bem ©enote ben Beinamen $5acicu3. 2)od) fdmn im 3. 104 n. (£tjr. motten bie treulofen

QJrciijnndjbarn neue (Einfälle in ba8 römifd)c ©ebiet nnb nötigten ben $aifer abermals,

it)nen entgegenzugehen. $er Aufgang biefcä ßriegeS mar für bie Börner nodj glänzen*

ber, ol3 ber beS erften ; benn nad)bem fief; 2>ecebalu3 in feiner $auptftabt an« S3er$mriflung

entleibt füllte, mürbe ba8 ganjc bacifdje 2anb (106 n. (£t)r.) erobert unb bem SRömifajen

9icic^c einöerleibt. £ie Srajanftraße, Pom ©chmarjen 9J?eer bis nad) (Pallien reidjenb,

nebft mehreren über bie Birnau füljrenben Brüden, follte bie Skrbinbung beS SReidjS mit

ber neuen ^roüinj fiebern, unb nod) ^eute erinnert bie an ber fdjmalftcn 2>onauenge, bem

'Sorfc Cgrabina gegenüber angebrachte XrajanStafel an ben Urfprung biefer glän^cuibcn

^riebenStfmt. 3um Anbenfen an biefe Eroberung Trajan'3 ert)ielt bie bacifct)c £aupt-

ftobt fortan ben Tanten Ulpia Trajnna. . #

Andt) 9iom felbft follte ein $enfmal feinet beften SaiferS aufjuroeifen haben. Te*;

l)alb erridjteten it)m ber (Senat unb baS Sßolf nad) ber (Eroberung 5)acien§ auf bem

Forum Trajanum eine 34 SOictcr ljof)e ©äule, in beren ^nnerm eine Xreppe üon

185 (Stufen bi§ jut ©pifce führte, auf lueldjer -bie erjene ©tatue Xrajan"3 ihren ^lan

erhielt, ^ic äußere Bcfleibung biefer nodj jefct Porljanbenen (Säule ift gleichfalls Pon

Gr5 unb 5cigt in erhabener Arbeit Earftellungen auS bem bacifd)en 5clb$uge. £er $apft

©ijtuS V. üerunftaltcte biefeS 9tuf)me$benfmal, inbem er an bie «Stelle ber »Statue

Srajan'S bie beS ApoftclS $etrttS fefoen liefe, rooburdj Statue unb Säule im offen

barften Siberfprud) ju cinanber ftcfjcn.

Gben fo fiegreid) enbete ein Sfticg^ug Srajan'S gegen bie cinft fo furchtbaren ^artt}cr

(114 n. (£l)r.). ©anj Armenien mürbe baburd) rümifdje Üßrotoinj, unb obgleich ba§ ^ar

tf)ifd)c 9teid) felbft nodt) fortbeftanb, fo fam cS bod) baburd), baß Jrajan itjm nad) eigenem

©utbünfeu einen ®önig gab, in ein abhängiges Sßcrhültniß ju SRom.

3>er Äaifer mar in Afien infolge öielfad)cr ©trapajen erfranft unb ^atte einem

feiner SBerroanbtcn, £>abrianu$, ben Cberbefefjl über baS föeer gegeben. AIS er nun

mirflidj ftarb, erflärte beS SlaifcrS ©attin Jßlotilia, bereu öünftling, ^abrian mar,

biefen, maljrfcheinlid) mit £jülfe.cincS Perfälfdjten 2efiamcnt8, junT 9?ad)folger auf bem

römifdjen $taifertt)rone.

Dublins Äeliuö £)abriamts regierte Pon 117—138 n. a:^r. unb fudjte ganj im

öeiftc feines SSorgängerS fein ?(mt ju Permalten. 92ur mar fein Slugcnmcrf meniger auf

bie Söefcftigung ber äußeren al§ auf bie Söeförberung ber inneren Angelegenheiten gerietet

Gr fd)loß mit ben (^renjoölfern eincrfcitS gricbenSoerträge ab, anbcrcrfeitS fc^ü^te er ba?

5Kcia^ gegen it)re Angriffe burd) Aufführung grojjer örcn3toäffe.

@o entftaub namentlid) ber berüljmtc SSall in Britannien, roeldjer jum 2^r)eil nod)

jc^t fidjtbar unb unter bem 9?amen Rieten 2BaIt befannt ift. Aud) in ©ermanien

entftanben 9tömcrftraf}cn, unb eö mürben jmifdjen bem K^ein unb ber Isonau a^n^

lid)e Salle angelegt. Spätere ftaifer führten ihn roeitcr unb ferjü^ten ihn burd) fiafteöe

unb SSartthürme, Pon meldjen man noa^ \)'m unb loieber (Spuren antrifft.

Auf ber anbern (Seite ging alle (Sorge bcS $laifer§ auf bie öeförberung ber inneren

2Bol)lfahrt beS ÜHcid)eS. Um baffelbe genau unb burd) eigene Anfdjauung fennen ju

lernen, unternahm er im 3- 120 n. Gt)X. grofetentheilS ju guft eine Steife burd) fftnant*

lid)e ^roüinjen be8 großen römifa)cn SlatferftaateS, fammcltc foftbarc Erfahrungen un^

ließ überall ©puren feiner greigebigfeit unb öürforge jnrürf, mol)in unter anberen auch

bie ©rünbung mehrerer neuen «Stäbte gehört, ä- ^- in $hrQtien erbauten imb nad)

ihm benannten £abrianopoli§.

3n Bc
(
\ug auf bie innere Sßcrmaltung bc§ ©taatcS mar eS Porsüglid) ba^ 9ica)tt'

tuefen, bem ^abrian Aufmcrffamtcit jumenbetc. (H öerbient lobenbc Crrroähnung, baB

er bie 33efuguiß ber ^rätoren, in ihren ^rooinjen gefc^lia^c 23efd)lüffe ju crlaffcn, auft)ob,
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unb fitatt bcren eine Sammlung ber beftet)enben ©efefte alö ein$ige3 Edictum perpetuum

blribenbeS ©efefcbud)) befannt madjen liefe.

SlnbcrerfeitS ift e§ mol roeniger ju bittigen, menn er aurf) bte ©cfc^eäbefc^lüfTc be§

BenatS aufjer Jftaft fc^te unb an bereit ©teile ben faiferlidjen SSiüen jum ©efefr ertjub, mic

immer er ftd) burd) ©riefe, SReffripte, ßbifte, betrete unb ftonftitutionen au§fpred)cn mürbe.

öit (JTcajamfäuU.

$ennod) mar £>abrian roeife genug, um einjufefjen, bafj ein bon einem (Jinjelncn

auSgcfjenbeS ©efefc, ftatt fegenöreidj ju roirfen, oft Un$uträglidj feiten mit fid) füt)rt

;

unb \o errichtete er benn au3 ben berüfjmtcften JRedjtSgcIefyrten eine 3(rt 9teid)3ratt)

(oonustoriam prineipis), bem bei Jßcrfaffung bon ©efeften eine beratfjcnbe (Stimme $uftnub.

$5ie übrige StaatSüerroaltung tt)eilte er unter brei 93el)örbcn, bie Staats-, $of-- unb

Nriegäämter (oflicia publica, palatina unb militaria), unb roic3 jeber Sefyörbe einen

Mummten 2Sirfung§frei3 |tt %m ©anjen erfjiett ber Staat eine fo roeife unb Vernünftige

3Huftrirte SBcltflefätcfyc. n. 54
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SBerfaffung, wie fie fid) mit ber befpotifd^en ©runbform nur irgenb bertragen wollte.

Wud) burd) Grrid)tung geteerter 3>nftitutc unb ftuffüfjrung prachrboßer bauten fudjte ftdj

ber rDtffenfc^aftlicfy gebilbete unb babei fef)r funftftnnige ftaifer einen tarnen ju mad)en.

3)Q^in gehört ba§ Slthenäum, ein bem &leianbrinifd)en äRufeum äf)nlid)e8 ^nftitut,

worin eine grofje ©ibliothef aufgehellt unb jahlreidje Sehrer ber SBerebfamfeit, ^J^ilofop^ie

unb ©rammatif unterhalten mürben. — Unter ben £abrianifd)en Saumerfen finb berühmt:

ba3 faiferlic^e ©rabmal (moles Hadriani), je^t bie „GngetSburg" genannt, unb bieSBilla

bei fcibur, meiere in einem Umfange Don mehr al3 50 ftilometern au8 einer 9Hengc bon

(Sebäuben in ägnptifd)em unb griccbjfchem ©tile beftanb; jejjt amar nur nod) ein Sabbrintl)

bon Ruinen, ift fie bod) eine faft unerfd)öpflid)e gunbgrube öon ©unftmerfen unb ber

I;crrlid)fte 9fatur* unb Slunftgarten, ber fid) in ber SSelt finbe't.

$abrian unterlag einer in SBaljnfinn ausgearteten ftranfljeit, nad)bem ber #inbertofe

einen ©aflier, 2"itu3 SlureliuS SlntontnuS, unter ber Söebingung aboptirt hatte, ba§

biefer mieberum einen Detter, 9ttarcu3 91 urdiu 3 91ntoninu§, an ©ofmeS (Statt

annehmen foHte.

pie I\ n 1 o n i n e.

liefen fogenannten „guten" romifdjen Imperatoren folgten mehrere nid)t minber

etjrenmerthe £>crrfd)er.

Antonmus I. (2itu8 SluretiuS St. 138— 161 nad) (£fjr). Unmittelbar nad)

£jabriau3 $obe beftieg biefer ofme »eitere 3wifd)enfäÜc ben $aifertljron. 3)en Bei-

namen $iu8 (ber finblid) fromme) füt)rt er wegen feiner Siebe ju feinem 2lboptibbater

§abrian. 93on berfelben gab er gleidj nad) feiner J^ronbeftcigung einen 93cwei£. ©3 roar

©ebrauc^, jebem beworbenen $aifer, mit beffen Regierung man aufrieben gewefen , eine

S*ergötterung3feierlid)feit (Stpotf)eofe) ju Ratten. $a ber geiftcSfranfe §abrian in feinen

testen Sauren burd) feine Saunen fid) biete geinbe gemalt t)atte f fo berweigerte ber ©enar

jene Scicr. SWein Slntonin mibcrlegte in einer einbringlid)en unb bon firtblict)er Siebe

überftrömenben Siebe bie gegen feinen Slboptiobater erhobenen ©cfdjulbigungen fo glän^enb,

bafj bie Slpotfjeofe bor fid) ging.

Qx mar einer ber ebelften £errfd)er, welche bie ©cfd)id)te fennt, unb feine Regierung

bie glikflidjftc unb rutngftc, bie SRom überhaupt unter ben Staifern genofj. (£r fclbft

unterwarf ftd) in jeber 93e$iehung ben ©efetyen bc3 ©taateS, lebte mäfjig unb fparfam,

war aber im hödjften ©rabe freigebig, wenn e§ barauf anfam, SBcrbienfte ju belohnen,

eine wohltätige (Einrichtung ju treffen ober berunglüeften ^erfonen unb $robin$en auf

jufyctfen. $ic Sage ber unglücflidjen , bon it)ren übermütigen Herren oft mifjfjanbetten

©flaben liefj er unterfud)en unb biete graufame ©flabcnhalter beftrafen ;
and) erlief er bie

9tnorbnung, bafc einem mi^anbetten ©Haben ba§ 9icd)t juftc^e, feinen SScrfauf ju bedangen.

(Sbenfo mcnfd)enfreunblich geigte er fid) gegen bie ©efenner be$ e^riftent^umg , bie nod)

immer nad) römifd)em 9Je^te afö 9ieIigion8beräd)ter unb Stufrü^rcr gegen baö ©efefc U-*

b,anbett würben; na^bem er fid) bon bem ftaat8ungefät)rlid)en Sntyalt i^rer Se^ren über^

jeugt ^atte, unterfagte er jebe Serfotgung ber Slntyängcr be§ neuen ©tauben^. Söenn er

femer auf ber einen ©eite ©erbienfte belohnte, fo f)iett er eä auf ber anbern ©eite aua^

für feine ^ßflid)t, bafür $u forgen, ba§ bem Staate feine Opfer auferlegt würben, um 33er*

bienftlofe ju unterhalten. Gr entjog ba^er berglcichen Seuten bie ^enfionen, in bereu Söefl^

fie fidj gefefot hatten, inbem er fagte: Sßichtö fei niebriger unb unberantwortUdjcr, a^

ben ©taat 511 benagen, wenn man fein SSerbicnft um ihn habe.

SSenn ben 3lntonin irgenb ein Vorwurf trifft, fo ift c£ ber feinem $erjen ©hrc mathenbc:

allju nachfii^tig gegen bie 5et)ler ber SKenfchen gewefen 5U fein, wa§ befonberS in SRüd*

fic^t auf feine auäfdjweifenbe ©attin gauftina unb beren Jodjter Slnnia ber gatt mar

unb bon böfen %o\^m werben tonnte. 2)ic Severe hotte Stntonin mit feinem Slboptib*

fohnc unb Thronfolger 9)?arcu§ Slureliu8 Slntoninuä bcrmählt.
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Hordts Äuwlras ätitmrhms II. (161— 180 n.Ghr.) trat bie Regierung gleid)*

rafl* ofjne <2d)roicri gleiten an. ©r führte bat SBeinamen ^^itofop^u^, rocil er ein

Anfänger ber ftoifcfjen ^5t>iIofopt)ic roar, bie er nict)t blo§ roiffenfdjaftlid) betrieb, fonbern

und) nlö Siegel feincä Sebcnö unb feiner Regierung anerfannte.

3ur Unterfd)eibung üon

feinem Vorgänger roirb er ge*

roöfmlict} mit feinem Vornamen

5Jarcu§ 9tureltu§ genannt.

Tiefe $Berfd)icbenf)eit ber

Warnen ift aber aud) faft bie

einige, roeldje jroifchen ben

beiben Hntoninen ftattfanb;

tarn biefelbe §cr$enggüte unb

Üfmfajenfreunbiidifcit, roeldjc

äntoninud <ßiu§ jur ß^rc ge=

reicht, jcidjnete aud) Maxe
Slurel au§. £abci mar biefer

Üefctere nod) ^ß^Uofop^ unb

bradjte baburdj überföom alten

fcen Segen, ben bie SHegierung

rine§ roeifen SDlanneS einem

l'ünbe $u bieten bermag. SRan

\m 9J?arc Mürel mit SWunta

Dergleichen, obgleid) er nidjt

toic biefer ba3 ©lücf genoß,

»einem 9ieid)c bauemben grie*

ben ju ermatten. Ucberall an

tat ©renken beö 9iömifd)en

3ieid)e§ erhoben fid) bie 85b
te gegen baffelbc unb tonnten

nur mit ÜKürjc jur 9tut;e ge-

brodjt merben.

Der irtarkomamten-

krieg. $er roidjtigfte afler

baburc^ Deranlafeten ©renj*

Wege mar ber gegen bie 9J?ar-

fomamten, mctdje im 3far)re

166 nad) (£t)r. unter ifjrem

Könige 33 a I o m a r gegen

Xacienborgcrücft unb inSStö*

ntifdje 9ieid) eingefallen maren.

2)carc Sturet $og ihnen ent*

liegen; bod) gelanget it)m erft

nad) mehrjährigen genügen
unb nadjbem in meift fiegreidjen @d)Iad)ten öiet ©tut oergoffen morben mar , bie gefärjr»

hfyn Seinbe $ur Stühe 511 jmingrn.

$ie äußeren Unruhen abgerechnet, fühlten fid) bie SHömer unter SWarc Äurct'fi
seeoter fo gtücflid), rote fid) ein Solf unter einem ?ltteinr)errfcher nur irgenb fühlen fann.

GS roufjte, bafc e§ unter humanen ©efetyen ftanb, roeldjc toon unparteiiidjen 9itd)tern ge*

fanbhabt rourben. $ie SSerroattung roar georbnet, bie Abgaben erfdjienen ntd)t mehr fo

54*
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brütfcnb mie $u anberen 3eiten, unb ma3 ber ftaifer für bie fonftige 9Bohlfa§rt bc*

SBolfeS nur irgenb tljun tonnte, ba3 mürbe öon feinem cblen, mcnfchenfreunblid)en £er$en

gemife nid)t untcrlaffen.

©inen tiefen ©inblicf in bie eblc ©cjinnung unb $enfart bicfeS ^{jilofop^en auf bem

$aifertbron geronnen un3 bic Don ihm gefa^riebenen Selbftbetrad)tungen; er fagt bariu

3. 93.: „SBaS bleibt bem öuten übrig, als bic Dom ($efd)icf if)m jugeroiefenen ©rcianifie

mit Siebe aufjunchmen , bcn ©eniu§ in feiner ©ruft roeber 51t beflcrfen ,
nod) burd) bie

äufecren ©inbriiefe 31t üerroirren, fonbern ihn milb 31t bewahren, ihm al§ göttlich in ©r*

gebung 511 gehorchen, fönfad}, fromm unb tuotjlmoQcnb foü er leben, unb an ba§ 3iel

feines ScbenS rein, ergeben unb tobeämutfjig mallen!"

Ter Slbcnb feinet Sebent foUte bem bortrefflidjen £>crrfd)cr nod) burd) erneute Gin*

fälle ber ÜJcarfomannen getrübt merben. »Sie beunruhigten feit 178 n. ©hr. baSSRömiidp

$Heid) mieber crnftlidjcr. 3)carc9lurcl 30g ilmen abermals entgegen; allein berSob ereilte

itm nod) bor Söeenbigung bcS gclbjugeS, unb fo mufetc er bie öefiegung beS ^einbd

feinem Sohne überlaffen.

£ncms (Commobns Antoninns III. (180—192 n. ©hr.) folgte feinem trefflichen

Sßater auf bem $l>rone, aber fd)lofe bic Regierung ber Slntonine in Ijödjft unroürbigcr

SSeife. S3on Slatur nidjt bo3f)aft, mar ber jmanjigiä^rigc ©ommobuS nur burd) feinen

£>ang jur Sdjmelgerct berborben morben. Um ber Suft ungeftörter nad)leben ju fönnra,

fd)lofe er mit ben SPJarfomanncn einen für ba3 SHcid) l)öd)ft nachteiligen ^rieben, über*

liefe bie 9tegierung§gcfd)äftc feinen ©ünftlingen unb bad)te nur an bie Svcuben ber 2afet,

bie ©enüffe ber Solluft unb an bcn 3eituertrcib ber öffentlichen (Spiele, in benen err

9ccro nad)ahmenb, nid)t feiten perfönlid) auftrat.

©labiatorenfämpfc unb 5tjicr^cben ftanben unter feinen Liebhabereien obenan, unb

feine ©itclfcit fanb il)rcn l)öd)ftcn ©cnufe barin, al£ auSgcjcidjnctcr 5ed)ter ju gelten.

3>a er eine fcltcue SeibeSftärfc befafe, fo lief} er fid) nid)t nur £>ercule£ nennen, fonbern trat

aud) im ©eroanbe beffelben, mit einer Süwenfjaut befleibet unb eine Äculc in ber |>anb,

öffentlich als Stampfer auf. Um feine Öcfd)icflichfeit ju feigen, tiefe er einft tumbert

Sömen in bem ©irfuS bcrfammcln unb erlegte fic fämmtlich mit feinen SSurffpiefceit

©ben fo brad)te er lebeube Straufec jufommcn, um biefen tyietm im Saufe ben 8opf fo

fidjer ab3ufd)icfecn, al3 menn er abgehauen märe, $u mclchcm 3roecfc er ©cfdjoffe mit

fid)elförmigen ©nben anroenbete. — ©üblich ^Qt cr fp9ar narft aIg gemeiner Scdjter in

bcn ©tabiatorenfämpfen auf, um fid) berounbem 3U laffen, mic cr über feine (Gegner, bie

fid) natürlich leid)t befiegen ließen, 9)Zcifter murbc.

$ic unroürbigen Seibenfd)aften arteten bei bem $aifer enblich in böllige Sfafcrci

au8, fo bafe er ^eoen, ber ihm gegen feine ftomöbiantenftreiche Sorftellungcn machte.

ol)ne 23citcrcS jum Jobe berurtheilcn liefe. 5)iefe§ tt)rannifd}e Söüthen aber erjeugte

cnbltd) eine 93erfd)mörung, infolge bereu er fein Scben cinbüfete.

Sommobttl hatte nämlich Den t0^en Ginfall, in ber Äaferae ber öffentlichen Sechtrr

3u mohnen. ©eine greunbe unb feine (beliebte, SRarcia, hotten ihm babon bringenb ab=

gerathen, baburch aber ben 3om be8 ÄaiferS fo fehr erregt, bafe er ihre Kamen auf eine

$afel fd)ricb, um fie Xag§ barauf bem genfer überantroorten ju laffen. $urd) einen

faiferlichen ©belfnaben fam biefe lafel in bie ^änbe ber Söuhlerin, bie ftd} nun fogleid)

mit bcn anberen SScrurthciltcn berbanb, um ben Xtyranncn au« bem 2Bcge ju räumen.

'SaS bem ©ommobuS beigebrachte ©tft erregte jebod) nur lcid)tc§ ©rbrechen, unb fo ließ

man ber eigenen Sicherheit megen bcn gefährlichen Marren ohne 3ögcrn crbroffeln.

9Jcit bem $ obe be3 britten 5lntonin beginnt in ber römifd)en $faifcrgefd)ichtc obermol^

eine ^Jeriobe äufeerfter S3ermirrung, roährcnb meld)er blutige ^^ronftreitigfeiten bic einzigen

heroortretenben ©rcigniffe finb. 2)ie Saunen bc8 3ufa^ °°er ber übermütigen ^Jräto-

rianer merfen balb einen eblcn 9Dcenfchen, balb ein Ungeheuer auf ben morfchen fyxtm.
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?tur fefjr feiten fcermag fid) einer berfelben längere $eit ju behaupten ; bie ßaifer rordjfein

mie bie 3Hobc be» XageS; f)äufig treten 5tt>ei ober brei 31t gleicher &it auf, unb cnblict)

wirb bie btx gleichzeitigen tfaifer fo grofj, bafe" und bie blofje Ucberfid)t über biefe

Öirrnifc faft üerloren gef)t. £a» Dieid) gerätl) unter foldjem £l)ronelcnbe narürlid) in immer

größere 3rcrüttung unb Qet;t feiner innen ÄnfÜJjung entgegen, rocld)e nur f)in unb roieber

^irtfj eine ftarfe&anb aufgebalten tuirb, aber fortan nidjt mef)r abgeroeubet roerben fann!

QLommobnt brgrüfjt oon btn ©laöiatorm. »Jiadj J&crmaiut iüogel.

3rtt 5rr töfgmhntfrr unb Oorljrrrfdjcn der ^rötortanrr. Mod) beuor ber $ob
bcS (£ommobu3 befannt rourbe, Ratten beffen 9)iörber ben alten toürbigen Stabtpräfeften

$elöiu» ^ßertinar. (193 n. 6r)r.) junt ffaifer erroärjlt. Diefer nafjm bie ifjm auge=

botene SSürbe nur mit SBiberfrrcben an, ocrroaltetc fte aber burrf) tförberung ber bürger-

ten Crbnung, Söefdjränfung ber folbatifcfycn ßügcllofigfeit, 9lu3bilbung be» 9lcferbaue3 unb

ermäßigte Abgaben fo, bafj man bie SDförbcr be» Gommobu» für bie getroffene 95Jar)I fegnete.

9hir bie ^rätorianer roaren mit bem SBürgerfaifer unjufricben; beim er t)atte bafjin

gctrnctjtct, ifjren Uebermutlj 3U breetjen, Imtte ifjnen burd) Ueberoaljme ber öemalt ba8 fo

oft geübte 9ied)t, ober rnel richtiger llnred)t, entriffen, ben erlebigten ftaifertr)ron nad) ifjrcm

GJutbünfen ju befefoen. $e»r)alb befdjloffen fie feinen Job. ©ie rotteten fic^ nad) nur

87tägiger ^Regierung be» ^ertinaj ^ufammen unb überfielen ben faiferlidjen <ßalaft, au»

welkem bie Xicnerfcfjaft beftürjt entflof}. £cr alte ®aifcr aber trat ber SHottc mutfjig

entgegen, inbem er burd) crnfteS unb roürbeüotleS ßureben bie ©emittier ber Gingebrungenen

beruhigen ju fönnen t)offte. SBirflict) mieten aud) Diele berfelben bei ben eniften Sorten
beS eljrmürbigen ©reife» in ferjeuer 91d)tung juntd; allein einige rohere ©cfellen brangen

ttoä) roäfjrenb feiner 9iebe mit ifjren (Speeren auf iljn ein, unb gaben ifjm fo ben £obe»ftofj.
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«13 bie «ßrätorianer faljcn, baß baS SJotf nid)t ben 3)?ut§ Ijatte, bie an feinem Äaifer

berübte Stt)anbtf)at ju rächen, würben fie nod) übermütiger nnb befd)loffen, ben römifdjen

Saifertfjron an ben ÜHciftbietenben ju öerfaufen, ilm alfo förmlitt) ju berfteigern. *?(uf

ben ÜKaucrn if)rcr ftaferne fam ber fonberbare 9lft 3U (Stanbe, unb fo gelangte benn bei

reiche Sttjroelger XibiuS SalbiuS 3nlianu§ (193 n. (£l)r.) für bie Summe bon 3250
$)ratt)mcn für jeben Sßrätorianer auf ben $l)ron. 3)od) bie erftanbenc SBürbe feilte

nitt)t unangefochten ifjm jufaUen. 2>ie Segionen erfannten ben ^rätorianern ba3 9icd^r.

über bietörone 51t berfügen, nic^t 51t
;
bielmefjr riefen bie fürifdjen Legionen it)ren Stnfüfjrcv

(£a ju3 ^SeScenniuS üftiger, bie britannifdjen it)ren 93efet)l8fjflber (JlobiuS ?übinu§ uitt>

bie iürjrifct>cn it)rcn öclbt)errn (£aju8<Septimiu§SeberuS jum Siaifer au§. Setterer eilte

fogleitt) nad) 9iom, um bie neue Stürbe aud) tt)atfätt)litt) anzutreten, ©eine Jruppen

ftt)litt)en fitt) f)eim(id) in bie «Stobt, entmaffneteu bie ^rätorianer unb fieberten itjrcm

9lnfüt)rer ben Staifertfjron, ber nunmehr aud) Don bem Senate, nadibem biefer ben Sulicrnu*

Ijatte ermorben (äffen, al§ ftaifer anerfannt rourbe.

Cujus Septimtus Scucrus (193— 21 1 n. (£l)r.), ein harter unb ftrenger, aber ipiffcn

fd)aftlirt) gebilbeter unb gerechter Surft, ^atte ba§ ©liicf, feine beiben Webenbufjler Wiger
nnb 3tlbinu3 311 befiegen unb fitt) aläbartn auf bem Jerone $u behaupten, bem er

menigftenS feine Unehre machte. (fr mibmetc ftd) ben 2öiffenfd)aften unb ben (Staats

gefdjäften mit gleichem Gifer unb forgte befonberä für eine tüü)tigc 3iett)t#pflege. (Sine

Stt)attenfeite feinet (Si)arafterä mar feine Unbutbfamfeit gegen rcligitffe ©emeinfd)aften.

bie it)n ju einem ftrengen ©bitte herleitete, burtt) meld)e$ er ben Ucbertritt bon ber tjeib

nifdjcn jur jübifdjen ober tt)riftlid)en Sieligion bei t)arter (Strafe berbot.

Sebents hatte feine beiben, ihm Oon feiner öattin 3ulia $)omna geborenen Sö^nc

5öeffianu§ äRatcttd Htltontnul unb SepttmiuS ©etn 5U feinen gemeinfd)aftltd)en

9fad)folgcrn beftimmt. £er (rrftere führte ben Beinamen CTaracalla, unter bem er befanm

gemorben, üon bem gaüifdjen Siotfc, mit meldjem er beftänbig beflcibet erfd)ien. ©eibc

trüber ronren in i()rcm 6t)araftcr burtt)auS ungleich, (Sarocalla, rcilb unb hcrrftt)füd)tiij,

Ö3cta fanft unb nachgiebig; fie haßten üd) fdjon liingft mit unbcrföf)nlid)em örimme. Statt)

beS 58ater* Xobe, als ftc bie Regierung angetreten hatten, fam biefer £aß jum SluSbru*.

(£ine§ JagcS traf e$ fid), baß Jöcibc il)re äRutter befud)teu; ®cta aus" finblidjer Siebe,

(£aracalla in ber Slbfidjt, irgenb einen ?lnftt)lag auszuführen. £ie fcinblttt)cn SBrüber

gerieten in einen (Streit, ber fet)r balb tt)ätlid) mürbe; unb als fid) ©eta üor ben 8Kt§^

[janblungen be» GaracaUa in bie ?lrme feiner SOiutter flüdjtetc, Perfolgte it)n ber Unmcnfcb

aud) bat)in unb bradjte il)m t)ier mehrere töblidje S)otrt)ftö§e bei, fo baß bie Söruft beu

2J2utter Pon bem 93lute be§ (Sterbenben befpri^t mürbe. (£aracalla gemann nun bie

^kätorianer burtt) ©etbgefd)enfe unb beftieg mit beren ^ülfe al§ alleiniger $aifer ben J^ron.

CurucuUu (211—217 n. (£l)r.) glitt) an ©raufamfeiten unb !Jt)or^citen bem C£ajus

(Xatigula. Seine Siegierung 5eitt)nete fid) befonberä burtt) eine furtt)tbare 9lbgabenlaft

au8, mittel beren er bie Summen für feine tl)öritt)ten S3crftt)menbungen aufzubringen

fud)te. 9(ad)bem er in 9tom mit unerhörter ©raufamfeit eine $eit lang mie ein Voller

gemirthftt)aftct tjattc, feinte er fitt) natt) einem roeiteren Stt)aupla^e für feine 2t)orl)cUat

;

unb fo fing er benn an, bie ^ropinjni be£ 9teirt)e§ ju bereifen unb in jeber berfelben eine

eigene, aber faft ftet« graufame SRoUe ju fpielen. 3n ©ermanien, mo^in er fid) juerft

manbte, trat er ali? ein greunb ber (Germanen auf, inbem er beren Xrad)t unb blonbes

£>aar anlegte unb fid) mit einer beutftt)en Seibmadje umgab. 3« SKotcbonicn fpielte er

ben großen Slleymiber, in Slleinafien auf ben Ruinen üon Xroja ben 5ltt)iüe5, unb in

5lntiod)ien, ber Stabt ber orientaliftt)en SSolIüfte, futt)tc er alte berühmten Stt)melgcr ju

überbieten. %n ^llejanbrien trat er als SBcreljrcr beS großen 5llejanber auf, inbem er

beffen ©rabftätte mit bielem (Gepränge bcfud)te unb bem tobten gelben einen golbenen

Sorber aufe» ®rab legte. 93alb aber oerfiel er mieber in feinen natürlidjcu ©höt^ter
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beim als bic fpottfüct)tigen Sllejanbriner auf bcn Sörubermörber einige boSt)aftc SSifce

r-er&reiteten, ließ er mäfjrenb einer gcftlictjfeit ein furchtbarem Sölutbab unter ber met)r*

lofen SWcnge anrieten, hierauf unternahm er einen 3U9 nath Martinen, um auch,

bort eine treulofe SRotle ju fpielen. (£r gab bor, fict) mit ber $od)ter beS partt)ifcr)en

RönigS Slrtaban IV, bermäfjlen $u mollen. 2öät)renb nun bie ^Sartf;er ben faifcrlidjcn

iBröutigam mit ^eftlidtjfeiten aller 9trt empfingen, gab (laracalla feinem 4>eere ein $e\<fycn

\um (£inr)auen, unb Üaufenbe roetjrlofer SRenfctjen fielen biefer faiferlict)en ^iieberrräc^tigfeit

•,um Cpfer. Slber bie Solgc babon mar aucf), ba& fid) ganj ^Jartfjien 311m Kampfe gegen

bat Unmenfct)en ert)ob. 911S er gegen bie aufgcftanbenen ^artr)er im Selbe ftanb, mürbe

er auf Slnftiften beS öarbeprafeften DpiliuS 2RacriituS, bem Garacaüa fetbft ben £ob 511=

gebaut t)atte, getöbtet.

©ptlius üflacrirrag (217—218 n. Gfjr.) mürbe bon ben (Solbaten 5um Äaifer auS*

gerufen, ba baS £>eranrücfen ber Sßartfjer alle ^erjen mit ©eforgnifc erfüllte unb man
öon ir)m bie Stbroenbung ber ©efat)r fjoffte. $oct) ber neue ßaifer seigre metjr Suft, fidj

ben ©enüffen beS gricbenS , als ben ©efat)ren beS ftriegeS r)in$ugeben ; unb nadjbem er

üd) in einer breitägigen <Sct)lact)t mit ben <ßartr)ern überzeugt t)atre, toie langwierig biefer

Hrieg merben fönne, erfaufte er ftdt) bon Slrtaban um
eine ©elbfumme im betrage bon 27 SRillionen SWarf ben

»Trieben. Jpierauf lebte er in Slntiocfncn ben Öreuben

ber ©inne
,

roät)renb feine ©olboten SDcangel litten.

2\t Unjufriebenr)eit hierüber fuct)ten bie SHutter

Garacalla'S
,

^utia ®omna , unb beren <3d)tucfter

Julia ÜHafa $u benu^cn, um ber Öefcteren (Snfcl 311m

Itirone ju oerfjclfcn. Siefer ©nfel, SBaffianuS,

ein 14jär)riger Snabe bon aufjcrorbentlidjer <sd)önr)eit,

mar bereits <|$riefter beS pt)önififc^en (Sonnengottes,

nad) meletjcm er fict) „#eliogabalu8" nannte, ©eine

Großmutter 3Wäfa gab itjn mit ifjrer ©ctjrocfter 3";

frimmung für einen r)eimlictjcn <3or)n (SaracaüVS auS

unb bemog bie mit 3Hacrinu8 fo unjufriebenen <5ol*

baten, ben jungen ©onnenpriefter jum Slaifer auS^u* Ärptimint s»tn«.

rufen. GS gefetjar). SJtacrinuS eilte $mar auf bie 9cadj* •

rietjt baoon fogleid) t)er&ei, um bie berrätr)erifct)en fiegionen ju jür^tigen; allein er mürbe,

naajbem biete feiner Gruppen 51t bem jungen Äaifer übergegangen maren, gefctjlagcn unb

auf ber gluclu umgebracht

^eltogabalus (218—222 n. Gr)r.), melier nun überall als Saifer anerfannt mürbe,

jeigte trofc feiner Sugenb balb, ba& (£aju8 Saligula unb 9cero feine unübertrefflichen SDiufter

ber SerfcfjrDenbung, tyoxfycit unb SSottuft gemefen maren; benn er überbot fie in aU jenen

Saftern baburet), ba§ er bie rjerborragenbften l'eibcnfdjaften jener beiben Ungeheuer in fict)

öereinte. ^eliogabaluS get)ört 511 ben größten ©c^eufalen, roclc^c jemals auf einem Sfrrone

gefeffen t)aben. 3)aS ©emälbe, melctjeS unS bie TÖmifcr)en ©ct)riftftellcr bon biefem Staifcr

entwerfen, liefert einen ©emeiS, bis ju mcldjem unüberfefjbaren Slbgrunbe ber Zfyoxtyit

unb beä SafterS eine 2Kenfct)ennatur fict) berirren fann, menn fie fein (öefefr über fich

anjuerfennen braucht.

GS mürbe unS t)ier ju meit füt)ren, bon allen Softem beS £>eliogabaluS ein Söilb ^u

,)eict)nen. begnügen mir unS alfo mit einigen 3ügen, melct)e bon feiner mar)nftnnigen

58erfQ}raenbungSfucr)t 3cugnifj ablegen. 5118 er jum erfreu Wlaie feit feiner Ernennung

jum Äaifer nact) JRom fam, füfjrte er fogleict) ein eben fo pninfooßeS als läctjcrlicheS

Sc^aufpiel auf. 3>n feinem pt)önififct)cn ^Jriefterfleibe, in einem mit ©olb burct)n)irftcn

^urpurmantel, gefct)mücft mit ^alSbänber.: unb fletten, mit einem Sranje bon ®olb unb

Digitized by Google



Sicrtcr Zeitraum. 222 618 235 n. «r.

(Ebctfteincn, trat er unter bcm Schalle bcr glöten unb trompeten öffentlich auf, um feinem

©otte einen Tempel ju bauen unb ben Dpferbienft barin ju Perrichten. 35ie Soften für

biefe unb ät)nlid)c Seiertitrjfeiten überfliegen alle Berechnung. Slber bamit nodj nicht

jufrieben, fud)te ber Saifer fid) felbft ju übertreffen, um bie größtmöglichen Summen
in ber fürjeften 3eit ju 0crfd)menbcn. T>aß feine SSagen, Sieiber, SEBaffcn, Setten unb

fonfiigen ©eräthfehaften mit ©olb befcrjlagen unb mit ©belfteinen befefct fein mußten, tjättc

noch angehen mögen; allein $eliogabalu§ wollte ja nid)t befifren, er roollte Pergeuben.

3>e£f)ölb jerriß ober jerfcfjnitt er oft bie foftbarften Sieibcr, jertrümmerte bie pracr)tt>oUften

©cgcnftänbe, ober liefe reich belabcnc Sd)iffe inä 2Keer Perfenfen. (Eine befonbere ©e^

legenl)cit jur Scrfcrjmenbung gab ihm feine Tafel, burd) meltfje er feiner Scfjmelgerei unb

feiner ^runffuc^t augleid) genügen fonnte; fo aß er unter Slnberm nur bic Serien

oon Sameelen, bie Sämme Pon §ät)nen, bie 3ungen Pon Pfauen ober 9?ad)tigallen, bic

Särtc ber teuren 9fleerbarbcn. ba3 ©ehtrn ber Slamingo'3 unb bergleid)cn Seltenheiten.

@ine SlOcnbmah^eit, meldte nicht über Dreißig $funb Silber foftete, nannte er eine farge;

roaS fonft immer erfunben merben fonnte, um babei große Summen in nid)t& ju oer

manbeln, mar ihm millfomntcn. So ließ er oft burch SKafdjmen in ber $erfe beS ©peifc-

faalrö feine ©äftc mit einer folgen 2Jccnge foftbarer ©lumen überfchütten, baß einige üon

ihnen im eigentlicf)ften Sinne bcS SSorteS erftieften. Slud) theilte er r)öufig unter feinen

zahlreichen Tifchgenoffen ßofe Don ©efchenfen au$, mobei ber (Sine burch fein 2o8 ^ctm

Sameele unb bcr ?lnbcrc jelm fliegen erhielt , ober ber (Eine jehn Sären unb ber Änbere

$e()n Slebermäufe, ober ber (Eine jefm ^ßfunb ©olb unb ber Slnbere jcfjn ^funb Slei ?e.

Surj, ber menfehliche ©eift möchte fcfjmerlich im Staube fein, ftdt) nur einen Ztyii Neffen.

maS £eliogabalu3 als mafmroifciger 93erfd)menbcr mirtlid) ausführte, ju erbenfen.

Gin mähret ©lücf muß e$ noch Genannt merben, baß fttt> §cliogabalu§ um bie

NcgierungSgcfchäfte gar nicht befümmerte, fonbem biefelben feiner ©roßmutter, einer

flugen unb gemanbten grau, überließ; fünft mürbe 9tom ferjon unter ihm aufgehört hoben,

ein Steich ju bilben. 60 aber ließ fich .frcliogabaluS Don biefer 9Ratrone fogar be*

ftimmen, feinen jungen Setter SllcjianuS 311 aboptiren. tiefer nahm nun ben "Dramen

Sllcjanber an, erhielt fpäter megen feiner ftrengen SebenSioeife ben Seinamen „SeDeruS" unb

mar gan
(} bcr ÜOcann, bem manfenben Tfnronc eine Stütyc ju merben, jumal feine 9)2utter

iDtammäa 2llle§ aufgeboten hotte, um ihn nach tömifcher SSeife erjichen unb für feinen

fünftigen ^>crrfcf)crbcruf auSbilbeft 511 laffen.

Alcrnnber Senerus (222—235 n. (Et)r.) beftieg ben $hron » fll8 $>eliogabaIu*

infolge ciue3 ^rätoriancrtumulteS ermorbet morben mar. ^)cr mahnfinnige $>efpot ffatie

nämlich mol bemerft, baß fein 9?ad)folger Slleranber in bemfelben 3Kaße bie allgemeine

Achtung fich ermorben, in meldjem er felbft fie leichtfinnig pergeubet hatte. S)ic§ brachte

ihn 5U bem ©ntfehluß, feinen 5lboptiPfohn ber Thronfolge ju berauben, nachbem mehrere

3)corböerfuche gegen bcnfclben fetilgefchlagen maren. darüber aber brach ein Äufftanb

unter ben ^ßrätorianern auö, unb <pc!iogabaluS mußte fich, 100111 n benfeluen bämpfen

moUte, in ©efeÜfchaft ^lleyanber'ä nach ber i'eibmachc begeben. 2)ort mürbe biefer mit

3ubel empfangen, ber Saifer aber glcichgiltig aufgenommen. ®ie§ erflärte Se^terer na*

Tnranncnart fogleich für ^ochPerrath, unb als er nun einige (Bolbaten al3 2)(ajeftät?

bcleibiger ergreifen laffen mollte, machten biefe Pon ihren Söaffen ©ebrauchr töbteten ba*

faiferticfje Ungeheuer unb marfen feinen öcicfmam in ben Tiberfanal.

Xa Sllcjanbcr faum ben itnabenjähren entroachfen mar, fo übernahmen an feiner

©teile feine ©roßmutter 3ulia 2)2 ä f a unb feine SJcuttcr äRammfta bie SKegierung, inbem

fie fich fca<)3ehn bemährte Senatoren al§ Seirath &ur Seite festen. Unter folchen Umftänben

mürbe bic Regierung jur allgemeinen 3ufrieben r)ett geführt, bis 5)iäfa ftarb, unb ^Üeranbcr

bic Leitung bcr ©efehäfte, mcnugleich nod) immer unter bcm (Sinfluffc feiner oortrcfflichen imb

uur etmaS gclbgicrigcn Butter sJJ(ammäa, felbft antrat. Surrf) SOccnfchenfreunblichfeit un^
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Kirfamfeit, bnrdj ^Scr^cn^öütc imb Strenge, mcldjc (Stgenftyaften SUcranber gcfdjirft 511

.einigen nmfctc, ertoaro er fiel) bic SicOc bc» 8otEe£, aber and) ben £>afj ber ^rätorianer,

jeben Sütgcnblicf bereit braten, bic $anb 511 feinem Sturze $u bieten. 3n,vuifd)cn

igneten fid) im Orient roidjtigc imb für Diom gefafjrbroljfnbc 33cacbcnbcifrn.

Dir ttafac am Qjraot Atcratiotr'i bfs «jruiun. Diact) einem pcdtgcCtdtitcn ^emti^c von .£>. 3d)ommcr.

Qfrritnbumi bes Ucupcrfifcljcn l?r irljes ber Saffcmibtn (22G n. (ifn\) SM $art$if$e

icid) fyntte fid) unter ben Sfrfaciben bi§ an bot C5npt)rnt anSgcbefynt nnb olfo and) ba»

Itc ^Jerfien in fid) aufgenommen. Xod) bic $erfer, itjrer früheren ^errfdjaft über ganj

hien cingebenf, trugen bic partf)ifd)e ©otmäfeigfeit mit fid)tbarcm Unmuttjc nnb fyarrten

"flebulbig ber Stnnbc ber Befreiung. (Sie fd)(ng i()ncn cnblid) unter brnt fdjon irarbcr

3fluftrirtc S?clliic"ctii(ttf. II.
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ermähnten partfyifdjen Könige WrtaOan IV. 3» bcffcn Speere bicntc nämlid) ein %c6c

WamenS 9lrbfd)ir ober 5(rtarerrc3, ber Soljn cinc§ geroiffen Saffan, meldet

nur gemeiner Solbat mar, ober fein ©cfdilcdjt Don bem altperfifd)cm ßönig^fuiufe ableitet

Jener 3lrbfd)ir nun erregte plö^lid) in bem Speere bc§ Slrtaban einen Slufftanb. fitfz

in brei Sd)lad)tcu unb madjte, ba ?(rtaban in ber legten fiel, ber partfiifcfjen £err

fd)aft unb bem Stamme ber Slrfacibcn ein (Enbe. (£r nafmt bem^ufolge ba§ gan^e Sr.c

al§ ein neuperf tfd)e§ in $Wift unb erflärte fid) unter bem tarnen Slrtarerxe L

jum Regenten unb Stifter be§ /perrfdjerfjaufeS ber Saffaniben, fo genannt mt
feinem SSatcr Saffan.

©liirf, rocldjcS bem neuen ^erferfönige bi$f)er gelächelt f)atte, madjte itjn fs

Dcrioegcn, Don bem römifd)en Staifcr bic Abtretung aller ofiatifdjcn ©efifcungni ju wi

langen, ba fein <£lan ba(;in ging, ba$ ^erfifdje JReidj fo fdjnell rote mögli^ in ieraeü

früheren Umfange tüieber Aufteilen. Obgleid) nun Slleranber SeDeruS feine befonber

Neigung ju Kriegen f)atte, fo Hang bod) jeneS ©erlangen ju übermütig, um fidj bo«

felben 31t fügen. (£3 blieb baf)cr bem förifer nid)t£ übrig, al§ mit einer grofjen £ecre£ma&

an ben (hipf)rat 511 rüden unb bem ^erferfönige SOJäftigung 51t gebieten, <Eie Untc=

nefjmung lief freilief) nidjt glücflid) ab, iraJ

Weyanbcr mufite fid) nad) Slnriodjien j«räf=

5icf)en, um 511 einem neuen gclbjugc SSorberc:;

tungen 51t treffen; atiein ju feiner Sreubc ertn^

er fjicr bic 9?ad)rid)t, bafj HrtarerreJ fein £xn

aufgelöft unb feine (£roberung§pläne aufgegebr.

Ijabe. $ie£ mar bem ftaifer um fo erfreutidm.

aiv feine ©egenmart in ©ermanien beSfjalb netb

menbig mürbe, rocil bie bortigen ©re^Dölfer

(Einfälle unternommen fjatten. ^Heranber eü2

i()ncn entgegen, fanb e§ aber jmccfmäBiger, bes

^rieben 51t erfaufen, als erfämpfen. Tie?

l)attc inbefe bie üble golge, baß er fid) ben 11»=

nullen ber nad) SricgSbeute lüfterncn Solbctrn

% büb°Q' linD e^ *am §mbu > bafe "(f) Hleranlk-

Don feiner gelbgicrigen 2Wutter $u einiac-

SRaferegeln übertriebener Sparfamfcit oerleiten lieft. 2>a oerfagte ba§ £eer ben ©efeer

fam unb rief einen ber 9lnfül)rer, ben Sl)raficr GajuS SMiuS 33c ru§ 9Wnrimin'jr

.

jum ftaifer au§. Ter Stampf, melajer nun jnüföcn Hleranbcr unb SWayiminu* ;ur.

SluSbrud) fam, enbefe mit ber Döingen 93eficgung unb Srmorbung bc^ ^lleranbcr nn>

feiner Butter. —
itlavinttnns (235—238 n. Gljr.), ein SOiann Don riefigem Körperbau unb nicbri

L̂
r

£crfunft, glaubte fid) bura^ ungciDö^nlia^e Strenge unb folbatifd)e 9lau^eit auf b«r

errungenen Kaifert^rouc befeftigen 51t müffen; fo fam e§, bafj man ifm ben graufaniiTi

Kaifcm 9iom§ beigcfeüte, obgleich al§ ©runb3Üge feines? (£fwrafter§ ©ieberfinn unb C>v

rccfjtigfcit genannt merben müffen. 3ebc§, aud) ba§ flcinfte Vergeben, frraftc er ran

unerbittlicher Strenge; aber niemals richtete er au§ Saune ober 33lutburft, n?ie Didf

feiner fludjioürbigcn Vorgänger, unb fein Unfdjulbiger fyatte unter ibm ju leiben.

SDiayimin, ber in feiner 3 l,9c,lb 5Mcl)fyirt gemefen fein foll, ^attc fid) fdjon gemeiiif:

Solbat burefy feine gan.^ ungemöljnlic^c 2cibc§ftärfc fcfjr balb einen Manien gemalt, (n

foll eine fiörperlänge Don 2 1
, s

9JZetcr gehabt, tägtid) 40 bi§ 60 ^Sfunb Steife^ Der

jel)rt unb ba^u einen hinter SScin getrunfen ()aben. Qr Dermod)te Söäumc ju enhour^rir

belabcnc 3rad)tioagen mcg^ujicfien, fticfelftcinc mit ben gingern 511 jerreiben unb bergleiaxr

r)erfulifcr)c fünfte mel^r.

1^

Älrranbcr Scrcruo.
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9?<tdjbcm Molimin bie ©ermaucn 511T 9tut)e gebracht hatte, rüftete er fid) $u einem

größeren gelange in ba* £anb biefer ftet* fcinbfcligen 8ölferftämme. Xa erhielt er

plü&lich bie 9cad)rid)t, bajj bie Strenge feiner Beamten in ben «jJroDin.jen eine allgemeine

Erbitterung Ijcrüorgcrufen habe; in 9lfrifa fei bereite eine (Jmpörung ausgebrochen, inbem

man bort mit ßuftimmung bc* Senate* ben alten ^rofonfut ©orbianu* (I.) jum&aifer

aufgerufen, ber foglcid) feinen Soljn ©orbianu* (II.) 511 feinem 9?ad)folger ernannt habe.

23äf)renb Molimin noefj unfcfjlüffig mar, ma* er beginnen follte, f)nttc if)n inbefi einer

feiner 9lnf)anger, ber Statthalter Don Mauretanien, CSnpcllianu*, Don biefen tfeinben

bereit* befreit burd) einen entfdjcibenben Sieg über biefclben (237 n. (ff)t)- dagegen

rief ba* $olf in 9iom jc^t bc* ^roeiten ©orbianu* Sol)n, ben ftuaben ©orbianu* III.,

511m Saifcr au*. 9iun eilte Mariminu* nad) Italien ; allein auf bem 23ege batjin

mürbe er Don feinen Solbaten erfdjlagen, meil fic an allen nötigen 2eben*mitteln uner^

träglidjcn Mangel litten.

töorbiamtsIII. (238—244 n. Gt)r.) mar nun alleiniger tfaifer, faf) fid) aber fel?r

balb genötigt, bem SBunfd)C ber Solbaten nadijugebeu unb ben Selbfjerm ^^ilippu^-

einen Araber Don ©eburt, 311m Mitregenten anzunehmen. Actum mar biefc Slnorbmmg

getroffen, al* $f}üippu3 ben ©orbianu* überfiel unb ermorbete.

yijtlippus (244—249 n. (£l)r.) beftieg barauf ben Jfjron. 3" Regierung*;

jeit fiel im 3. 246 n. l£l)r. ba* fteft bc* tauf enb jährigen 33cftcf)cn* berStabt 9tom.

Xaffelbe mürbe in ber £>auptftabt mit nie gefeljener ^Jroct)t # befonber* burd) öffentlicbe

Spiele gefeiert, meldje brei Tage unb brei 9cad)tc ununterbrochen fortbauerten. ©Iftnjenbc

Umzüge mürben gehalten unb ber allgemeinen Sfieube ^a()llofc Cpfer au Mcnfd)cn unb on

milben J^ieren aller Hirt in ber Mirena gebracht. Xer ffaifer genofj inbefi bie öriitfjtc feiner

5rcDeltl)at nid)t lange. 9(1* in Mafien ein 9(ufftanb audbrad) unb ^^ilippu* ben Jycit-

herrn Xrajanu* Xcciu* $ur Xämpfung beffelbcn bortf)in fdjicfte, mürbe ber lefcterc

balbigft Don ben bortigeu Legionen jur thuiafjmc ber flaifermürbc genötigt; bei bem

S'ampfe, mcld)cr infolge beffen jmifd^nt ^Ijilippu* unb feinem ©egenfaifer Xeciu* aui--

brad), fanb ber (hftere feinen Untergang.

Decius (249—251 u. (I()r.) mar ein rcblid)cr, republifanifd) gefiuntcr Mann, ber

bie alten formen ber 9iepublif mieber in* Scben rufen moüte. 9lllein bie Börner maren

burd) bie lange ttncdjtfclmft fo Pcrbcrbt gemorben, bajj fclbft einem titaifer bie $erfbffimg

ber 5reil)eit nid)t gelang, 3"bem büßte Xeciu* fcfjr balb ba* Scben ein infolge eine*

S3crratl)c* feine* getbfjcrrn (Dullus, ber fid) ber $errfd)aft bemächtigte (251—253 n. Gjjr.),

aber fcfjon nad) jmei fahren Pon feinen Solbaten ermorbet mürbe, al* ber Statthalter

Don Möfien, ^cmtltanus (253 n. (S()r.), jum ftaifer au*gcrufen marb. Xod) auet?

biefer erlag nod) in bemfelben ^afyxc ben Speeren feiner Solbaten, worauf bie gattiiebert

Legionen ihren 9lnfü()rer Dublin* Siciniu* üßaleriauu* jum Staifcr machten.

ttalcrtanus (253— 260 n. (£l)r.) mar ein alter, maeferer Mann, ber Dom SBolfc mit

Örcuben al* Staifcr anerfannt rourbc, aber fdjon nad) menigen fahren ba* Unglücf hatte,

in einem ftrieg^uge gegen ben perfifdjen ftönig Sapor gefangen genommen $u roerben,

nad)bem er feinen Sohn ©allienu* 311m Nachfolger ernannt hatte. Unter

OlmUtemts (260— 268 it. CStjr.), einem fd)mad)cn unb launenhaften Surften, fam ber

2L*irrmarr in ber Thronfolge auf ben haften ©ipfel. Xenn ba mäl)rcnb feiner Stegicrung

bie ©rcnjDölfer aller Crten in ba* 9(ömifd)e 9tcid) einfielen, er aber ju fdjmad) mar, um

ihnen einen Xamm cntgcgcn$ufefcen, fo mürben bie Statthalter ber Dcrfdjicbenen ©rcnjprc»

Dinjcn Don ihren Solbaten Dcranloftf, bie ftaifermürbe anjunehmen, unb mir finben 1 8 ober

gar 19 römifd)c Slaifer auf einmal Dor. Unter biefen jeichnetc fid) Dbeuathu*. bei

6crrfd)er bc* reichen unb fdjönen ^almtjra, burd) feine kämpfe gegen bie ^erfer fo

fel)r au*, bafj il)n ©allienu* au*brüeflid) al*Mitfaifer anerfanntc, mäl)renb er bie übrigen

al» 9{ebellcn beljanbeltc.
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bem Slriegs^uge, ben er gegen einen bcrfelbcn unternahm, fanb er enblid) feinen

Sab, nnb nun hmfd)tc einige $cit ()inburd) (268—270 n. (Sf)r.) nameulofe SScrroirrung im

Weiche, bi$ e£ einem jener Dielen nad) unb nad) emporgefommenen ©eroaltriaber, bem

£omitiu$ Slurelianuä, gelang, ben trieben an ben (^ren^en hcrjuftcllen unb in 9tom als

Sllleinherrfdjer anerfannt $u luerben.

^urelianns {27 0— 275 n. CS f;r.) mar ein thatfräftiger SJlann, ber fid) um bie

Herstellung ber 9ieid)»orbuung ein fo entfehiebene»* 5?crbienft ermarb, baß man ifjm ben

üudbrücflidjeu Beinamen 23iebcrl)erfteller beS Sieic^eä juerfannte. Seine Kriege

tuaren fortroäl)renb gegen bie nod) f)ier unb bort fjerrfdjenben SDiachtfjaber unb ÜKilitär*

poteutaten gerichtet, unter locldjen bie palmt)rifcl)e SHegentin 3 en o&i a » bie Jd)öne, geift-

bollc ÖJattin bc» Cbenatf)u»\ (£rroäl)nung oerbient. Sie t)atte nad) it)re» ©arten iobe

beffen SSürbc angenommen unb bel)errfd)te Don ihrer burd) ben £anbel blüljenb unb reich

geiDorbencn "pauptftabt ^almnra aus" ©nrien, Siegtypten unb einen Sljeil £leinafien»\

Aurelian 50g gegen fie 311 %eibe, fd)lug ifjr $cer bei 9lntiod)icn (273 n. (Sf)r.), nahm fte

fclbft gefangen unb gab ba§ prädjtige ^almura ber 3^ftörung prei3. — 3«iobia foll

fpätcr in Aurelian'»' Triumph, als" beffen fdjönfte 3icrbe aufgeführt roorben fein unb Don bem

üaifer eine Skftyung in Sibur erhalten haben, roo fte bi$ ju ihrem ßnbe in länblidjcr 3"riirf;

gejogenljeit ben fünften unb 23iffenfd)aften lebte, ©ben fo ficgreid) mar Aurelian gegen

bie übrigen öcroaltträger, fo bafj er enblid) ?Weinherrfd)er beä* 9ibmerreid)3 blieb. Sil?

foldjer unternahm er julejjt nod) einen Siriege^ug gegen bie ^ßerfer, fanb aber auf bemfelben

burd) 33crratl), ben fein ©eljcimfdjrciber anftiftete, ben Job. hierauf liefe ber Senat eine»

feiner gead)tetfteu ÜDtitglicbcr jum ilaifcr aufrufen.

Älurcns Claubius <£acitus (275—276 n. ($t)r.) b,ätte eine längere Regierung

Derbicnt; benn fein gaujed Streben mar barauf gerichtet, bie alte ü£)cad)t be3 (Senat»

mieber hcrjiiftcllen. Seiber aber fanb er roäl)rcnb eine»
1

ßricg^ugd nad) Sleinafien feinen

Job, roie man fagt, burd) feine eigenen Solbaten, roeldje nun if)ren Sdo^errn jum

ilaifer aufriefen.

itlorcus ^urclius ^robus (276— 282 n. <Sfjr.) mar ber auägejeit^netfte Jperp

fdjer biefer ganjen unljeiluollen Sfaiferperiobe, tapfer unb friebliebenb $u gleicher 3"*-

9cad)bcm er burd) gtürflidjc Jyelbjüge bem 9icid)c bie 9tuf)c bon aujjen unb innen berfdjafft

blatte, gab er fid) ber Hoffnung l)in, bem ©tonte ba§ ©lücf eine*" längeren — eroigen

trieben» &u fidjern. 3" fold)em 3m«fc mar er, mie es" bie befferen Shifer alle gettjan,

um ba$ $eiuetnrool)l 31t forbern, barauf bebadjt, bafe feine ©olbntcn 311 öffentlichen ^lr=

beiteu angehalten mürben. SSol)in nun aud) bie römifdjen Öegionen üorbrangen, ba enfc

ftanbeu .^cerftrafjen unb 33rücfeu, unb ju bereu (Sicherung unb Sdjufo 2öarttt)ürme; e»

mürben ibefeftigungen unb anbere iöaumcrfe augelegt, Sümpfe au$getrocfnet, unb roo el

ba» filtma unb ber 53oben erlaubte, ber SSeinftocf unb Dbftbäume berpflanjt. sJ?robu*

liefj bureb, feine Solbaten eine *s?lnjaf)l im Kriege jerftörter ©täbte mieber aufbauen u^^

au ben eben genannten SSerfen bc«3 SriebenS arbeiten. Slbcr eine folcb,e 33crmenbun^

gefiel ben immer mehr bem Uttüfeiggang fid) ergebenben Öegionen auf bie $auer nidjt.

Sic empörten fid) unb ermorbeten ben mol)lmeinenbeu ftaifer.

9?acb, bem Jobc be* ^robuö begann abermals eine 3eit ber Z l)ronfämpfe. Da§ Jpeer

Ijatte ben Anführer ber iMbgarbe, sDiarcuä Slureliuä (Saru§ 3um Äaifer aufgerufen.

Xicfer übergab feinem älteren Sol)ue GarinuS bie 93erroaltung ber abenblänbifdjcit

^rooiu^cn, roähreub er mit feinem jüngeren Sohne Wumerianuö einen ^dbjug nad)

^erficu unternahm. XaCIaruö auf bemfelben t>om 53li^c gelobtet mürbe, fo nahm üttume

rianuS bie .Slaifenuüibe au unb molltc baö ^>ecr jurürfführen , mürbe aber auf bem

3uge üon bem ©arbepräfeften Slrriuö Slpcr erfdjlagen, mel.f)eu nad) bem Jhrone gelüftete.

Xer sJD(örber fal) fid) jebod) in feinen (Srmartungen getäufd)t. Xaö £>ecr ermählte ben Anführer

ber taijerlid)en 6au»truppcn, Xiocletianuä, jnm Äaifer, ber fid) fogleidj, nad)bcm er ben
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JRörbcr ?tper niebcrgcftoßcn, auf bcn Söeg marf)te, um bcn nod) in 9iom l)crrfd)cnbcn,

ober burd) feine Huäfchroeifungen Perf)aßten (EarinuS ju entthronen. 9ÜÄ jebodj Sefoterer

frinent 9?ebenbuf)ier entgegengehen rooüte, fiel er burd) bie £anb eine* Pon ihm beleibig*

im Tribunen, fo baß bie 3:()ronftreitigfciten ein C£nbc nahmen.

(Cajus Aurelins DiockttamiS (284—305 n. Cü)r.) ift unter ben römifdjen fiaifern

infofern eine ^ernorragenbe ©rfdjcinung , a(8 burd) ifjn ba$ römifdjc SkvfaffungSrucfcn

eine beftimmte, aber freilief) aud) burd)au£ orientatifcf) befpotifdje ©runblagc erhielt,

tenn 3ü>ioclctian, ber in ber ftunft be$ ÜRegicrcnS öietleid)t nur Pon wenigen Surften über*

troffen roorben ift, erfemnte eS fefjr balb, baß bei ber Pöüigen (Entartung ber 9iömer jcne$

i^roanfen ber S3crfaffung jroifdjcu ^efpotie unb befd)ränftcr SDcouarcfjie beut ©taate jum

Serberben gereichen mußte. SSenn er nun 2lflc£, roa§ nod) an SJo(f§red)te erinnerte, in

$crgeffenf)eit begrub, roenn er ben «Senat Pernicrjtete unb ber faiferlidjcn STCajeftät, bie

er mit allem nur möglichen orientalifdjen ©epränge umgab, ihren $laft bierjt neben ber

Gottheit anmieS, fo gefdjaf) bieS — roie er burd) feine fpäterc Slbbanfung befunbetc

- nid)t au3 ^errfd)fud)t, fonbern au§ politifcfjer Uebcrjeugung Pon ber 9iott)roenbigfeit

ber Sefpotie für ein Solf, baS ber Sreifjeit fid) allerbingS fd)on feit langer ßeit nid)t

mef)r roerth erroie§.

9iom roar auf biefe Steife burd) $iocletian jur $cfpotic

fcor* ober Dielmefjr jurürfgefdjritten, in meterjer ber 93olf$Pcrtrctung

roie ber 9ßöbelfrcd)f)eit unb bem Solbatenübermuth ber Untergang

bereitet mürbe, unb in roeterjer nur ber fatferlidje SBille nod)

Geltung fyatte. Um ba§ jroifd)cn bem fiaifer unb bem S3otfc

befier)cnbe S3erl)ältnif$ aud) in bem £itcl bc§ erften an^ubeuten,

nannte fid) berfelbc nid)t bloS roie früher „9luguftu§", fonbern

imd) dominus ($crr), roelcf)e3 SSort urfprünglid) bcn ^erm
im 5Berf)ältniß ju feinen ©flapcn bezeichnet. 55er $aifcr roar

{»err, feine Untertanen roaren ©flaPen.

9Iber SHoclctian erfanntc fct)r balb, baß
(̂
ur Bewältigung

cine$ 9tcid)c3 öon fo aufjerorbcntlidjem Umfange roie ba§ römifdje

bie ftraft eine§ einzelnen SDfanneft nid)t ausreichte, um fo toeniger, DtoeUtU«.

als bie ©renken biefeä 9teid)e§ fo rocnig gefiebert roaren. Xc^
holb ernannte er fcfjon im ^atjrc 286 n. (£f)r. feinen tapfern ftclbfjcrrn üUa?imiauus

jum SHitfaifer, ber ebenfalls bcn Sitel „SluguftuS" führte. Dioctetian legte fid) aud)

nod) ben Beinamen 3oöiu8 (Jupiter), feinem SMlcgcn bcn 53cinameu gereut iud bei.

35emgemäfj erhielten bann bie jioei neuen ©arberegimenter, roclcfje fte errid)tcten, um bic

2Rad)t ber ^rätorianer ju fd)roäd)cn, bie Tanten „^ooianer" unb „^crculianer". ©eibe

dürften ließen eS it)re gleid) eifrige ©orge fein, bie Drufje bcö ^eidjcS im ?Icufjem unb

3nnem ju begrünben.

Um bie§ 3«^ noa) ftd)crcr ju erreichen, ernannten bie beiben J^aifer (Stugufti) im

o- 292 n. Gt)r. nod) jroei ^ülfSfaifer, roeId)c ben £itel ©äfaren erhielten.

^Damit aber biefe beiben neuen Gäfarcn, dmleruts unb (Couflanttiis (Erjlorus, nod)

fefter an bie Saifer gefeffett rourben, muBten fic fid) öon ihren grauen fd)eibcn taffen unb

faifertid)c 2:öd)ter ^eirathen. ^cmjufotgc trennte fid) Gonftantiuä oon feiner fpäter

einer d)rifttid)cn fettigen erhobenen ©nttin .^elena, um fid) mit bc3 3)cajiminian 8tief=

tochter 2:hcobora ju Permähten.

25ie Kaifer Pcrtheiltcn nun bic Sßertoaltung be§ 9tciche§ unter fid) fo, bafj Diodetiau

im SRorgenlanb, SOca^imian in Italien unb Slfrifa, ©aleriuö in bcn gried)ifd)en unb thra=

fifd)en Säubern unb (£onftantiu3 in ©panien, ©aüicn, Britannien unb ©ermanien gebot.

Sebcr ber Pier £errfd)cr befeftigte burd) SÖefiegung ber ©reujoölfer bie Sicherheit

be§ 9?eiche5 nach außen, unb im 303 n. 6hr. gelten alle Pier in 9iom einen pracht^
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Pollen Zxiümpi), ben Ickten biefer Mit, ben bic alte .fcnuptftaM faf). — Son SMoclcticn

rühren aud) bic und) il)m benannten X^crtnm, meldje 3000 ®cmäd)er enthielten, ^er;

ferner jahlreidjc iüaurocrfc, womit ber Äaifcr u. Ä. aud) mehrere ©tobte in feinem

£jcimatlanbe, Mmatien, auSftattctc, namentlich ju <ßola unb ©alona. 9Jod) jeugen bie

Ruinen cined ?lmpfjitl)catcr$ unb cincS riefigen ^alaftbaueS an jenen Crtcn üon be*

ßaiferS ftunftfinn.

9Jad)bcm Xioclctian auf bic ermähnte Söeife feine Aufgabe als fiaifer für erfüllt

hielt, legte er (305 n. (£t)r.) feine SSürbc freiwillig nieber, um ben SReft feinet Scben*

auf feinen SBcfiftungen bei 9iifomebicn in länblidjer Mbgcfdjicbcnhcit zuzubringen. SSic

ernft cö bem ßotfet mit feiner Slbbanfnng mar, unb wie menig £)crrfchfud)t in feinet

(Seele lebte, bemied er in feiner 3wrürfge^ogenl)eit, al£ mehrere 3°hre fpäter fein früherer

College SJcarimian itm aufforberte, fid) üon Beuern mit bem faiferlichen Purpur ju

beflciben. „ftönnteft bu bod)" — fd)ricb ifjm Xioclctian — „bei mir bic mit eigenen

£änben gepfton^teu SÜid)engewäd)fe fer)en, bu mürbeft mir gemiß nie $u folgern ©treben

rotljen". — Unb mirflid) hielt fid) ber ehemalige Öebicter ber SSclt aud) üon aller polh

tifdjen $l)ätigfcit fern unb bcfd)loß im 3. 313 n. Gl)r. feine Xagc in frieblidjer fönjami

feit, mährenb fid) bie übrigen §errfd)cr in blutigen Stampfen ein tragifdjcä SebcnScnPc

Zu bereiten fud)ten.

SHajimian folgte, miemol ungern bem SQeifpielc beä 3)iocletiau ; bie beiben GTafaren

Valerius unb l£onftantiu8 nahmen nun ben litel „SluguftuS" an.

9?ad) bem s
-öeifpielc ihrer Vorgänger ernannten aud) fie (Säfaren: öalcriuä bat

9)cayiminn§ Xajn unb ©cüeru$, (JonftantiuS feinen Sofjn (£onftantinu£, bem bev

5urürfgctretcnc SDcarimian feine $od)ter Saufta zur Grfje gegeben r)otte. (Tonftantinus,

melier balb in ber ©cfd)id)te eine mistige 9iotlc fpiclen follte, mar ber Sohn be*

(Tonftantiu» üon beffen gefdjicbeuer ©attin £>elena.

2>od) blieb e$ bei biefen fünf Jiaifern nod) nidjt. Denn bie ^rätorianer übten nod)

einmal il)r früher fo oft angemaßtes Üied)t au$ unb riefen 9Wayimian'§ ©ohn SUiaren*

ttuö junt KuauftuS au§, ber mm mieber feinen Spater jum Gäfar annahm, fo baß ba*

s
Jtbmifd)e Dfctcf) fieben ftaifer auf einmal fjattc.

Slber ba§ (3)cfrf)icf wollte, baß nur einer bon if)nen fid) behauptete. Xenn (Sonftantiu*

(H)loru3 ftarb nod) mahrenb biefer ücrfcfjiebenen Erhebungen (306 n. Gin-.); ©eüeru*

mürbe auf feinem ftricgSjuge gegen 9)?arnnian unb SJiajentiuS gefangen, auf bcSGrftcrat

33efef)l Eingerichtet (307 n. C£t)r.) unb nach (MeriuS SBal)l bitrct) 2iciniu§ erfctJt-

Wayimian üeruneinigte fid} mit feinem ©ol)nc SKajentiud unb flüchtete bor biefem jn

feinern <Sd)roiegcrfol)nc Gouftantinu§, ber aber fd)änblid) genug mar, feinen fcr)u^fiic^enben

©djtüicgeruater erbroffclu ju laffen (311 n. (£hr.). 3n bemfelben 3öhrc fMr& au^

ÖaleriuS; unb mäl)renb nun 9)caj:iminu3 ^aja, ber fich 511m SluguftuS erflärte, gegen

SiciniuS im Client ju ^c\\>c 50g unb babei ba£ Sebcn einbüßte, ert)ob fich Sonftantinu»

^u einem S?crnid)tung»friegc gegen ben nod) in 9iom gebietenben SOiayentiuö.

£lauius Halertits Conftantttms (ber ©roße, 306 bis 337 n. Gf)r.)- 93or Sem

fam c$ (312 u. lifjr.) 51t einer ©chlacht, in meld)er Gonftantinuö baburch obficgte,

er feinem £>ccrc, mcld)e§ jum größten %i)e\k au^ djriftlichen Solbaten beftanb, berfprod),

jum (Sl)riftcntl)ume überzutreten, unb bemgemäft ben Gruppen eine gat^ne boran tragen

ließ, in meldjc ba3 3eid)en bcS Mrci^eö unb ein gricd)iid)e3 X, alö 91nfang§bud)ftabe brf

9?amen§ (it)rifto§, mit einer Sfrone geftirft mar.

lieber ben Gntfäjhtf C£ onftantin'ö, ba8 (£()riftcntf)um anzunehmen, unb ben Urfprung

jener 3ahne, meld)c Sabarum hieß, erzählt bie Segenbe golgenbeS:

9llö Gouftautin in banger Söcforgniß über ben ?lu$gang bei* ju cröffnenben Schloß

gen Jpimmcl far), erfdjien ihm bort im Ijcllftcn ?id)tglanjc ein &TCU3 mit ber griec^iftficn

^nfchrift: „EN TOTTQI NKAM („3n biefem fiege!")- SBcnn e§ nun auf ber einen
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Brite q(5 Ijtftorift&e ©ehrijjtjeit fcftfiefjt, bafc (Jonftantin bic Sfanafpnc be$ (£f>riftentfjum£

por ber 3d)Iad)t au§ feinem anbern Gfounbe gelobte, als um feine d)riftlict,en Solbaten

\üx fiampfbegeiftcrung $u entflammen, fo genünnt aud) bic 3*eimutf)ung SRaum, bafi ber

finge, in allen £jcrrfd)erfünften fo beroanberte (£onftantin jene Grf^einung felbft erfunben

Ijabe, um feinen au3 ^olitif gefaxten <£ntfd)tufj burd) eine auS ber Dietigiou gefd)üpfte

Urania ffung in ben Stugcn ber Gfjriftcn nod) beffer $u begrünben. Rubere <Sd)rifts

fiellcr behaupten, bafj Gonftantin ober aud) einer feiner rf)riftlid)en 8olbatcn bie gan5c

(rrfajcinung geträumt t)abe. $n ber Sd)tad)t an ber mitöifdjcu s#rüdc beroäfjrtc

üd) feine Sftugtjeit glän^enb; benn er errang einen ber öoflftänbigften Siege, meiere jemals

erfämpft rourben. 911$ bie flietjenbeu Sparen beS iDfarcntiuS über bie Jiberbrürfe

hängten unb fitt) biefer fetbft gcrabc auf berfclbcn befanb, brad) bic S3vüde jufammen,

unb HJca^entiuS fanb nebft Dielen 9(nf)ängem ben $ob in ben SöeUen.

Orr i-lauill Sco OfocltUan in jSaloua in fr nur UMebtrljftfUUung.

4

(Sonftantin feinen Siegc^cinjug in «Horn l)iclt, mar Pon allen ftaifern außer

ifjm nur nod) iMciniuS am Ceben, melier im Cricnt alä ?luguftu§ fjerrfcfytc. StnfangS

befdjlofc Gonftantin, Die Üiegicrung mit biefem gemcinfdjaftlid) 511 fübren, ju meldjem (£nbc

er il)m als ein ßcidjeu bauernber tfmmbfcfyaft feine Sdjmeftcr jur ©attin gab.

Giue Sotge biefer gcmcinfd)nft[id)cu Regierung mar folgenbeö im 3-313 n. (Sfjr.

ertaffene 2olcran^(5bift, buvd) meldjes (Sonftanttn feinen fpätcren Uebertritt jum C£f)riften*

ttjumc Porbereiten motlte: „Scber foff ftd) $u ber Uicligion befennen bürfen, bic er für

bie toaljrc fjält, bamit jebc ©ottfjeit, bie unter Unfcrcr £errfd)aft angebetet tuirb, Un$

gnäbig fein fann. ?tud) ba£ (£f)riftcntl)um fann befeunen, mer ba miß; benn bic allgc-

meinc ^Religionsfreiheit ift für bie öffentliche SRutje jroerf mäßig."

Äaum fütjttc ber treutofe Gonftantin, bafj er burd) feine ©cgünftigung beä (Sf)riftcn=

tfjumS in ber 33olf£mcinung ein Hcbergemidjt über feinen f)cibnifd) gefinntcu sDiitfaifcv

30ufirirte ©:lt8c|$id)te. II. f>6
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erlangt t)atte: fo überwog er feinen forglofen Sdjmnger mit einem mefjrmal« unterbrochenen

Kriege, beffen enblidjer Au«gang nad) mehrjährigen blutigen Uclbjügen barin beftanb, baß

Sieiniu« toon Gonftantin (323 n. C£t>r.) gefangen genommen mürbe. Gonftantin hatte

bemfelben einen Aufenthalt auf ber griedjifdjen £albinfel angemiefen; aber ben herrfd):

füdjtigcn Sieger mochte bu« Seben feine« Sd)mager« beunruhigen unb er Heß ihn

be»lmlb hcimlirf) erbroffeln.

Gonftantinu« crreidjte nach öieten Opfern toon 5)cenfd)cnblut unb nad) mancherlei 5reDel=

thaten ba« $\cl feine« ehrgeizigen Streben«: er mar ?(Hcinf)crrfcr)cr be« SHömifchen SHeid)e«

geworben. — ^arteiifd)e c^riftttcfje Schrifftcller hoben ihn megen Annahme be« Sfjrtftcn-

tf/um« auf ben (Gipfel be« SRuhme« erhoben unb ihm ben Söcinamen be« „örofjen" beb

gelegt; inbeffen t)at ein 5ürft (atlin jemal« biefen Söeinamen unüerbienter geführt, al« ge-

rabc Gonftantin. 53on feinen 3'reuloftgfeiten haben mir bereits groben nachgerotefen, bod)

fennt bie ©efd)id)te bcrgleidhen noch mehrere.

So ließ er feinen Neffen, ben elfjährigen Sol)n be« ermorbeten fiiciniu«, ohne alle

llrfadjc filtrierten , blo« meil er fürchtete , bafj ber ßnabe if)ra einft gefährlich werben

fönne. Aber felbft gegen feine allernäd)ften Sermanbten müthete ber ßaifer mit gleicher

Qkaufamfeit; fein eigener Sof>n erfter Gl)c, ber burd) öorrrcff(icr)c (5igcnfcr)aftcn au«gezeia>

nete Gri«pu«, fiel auf eine falfd)e Auflage feiner Stiefmutter Saufta, unter bem 3Horb

fprudje feines 2?ater«; al« biefer fich bann Pon ber Unfd)ulb feine« Sof)nc« überzeugt

hatte, warb bie Anflägcrin felbft auf Gonftantin'« 53efel)l im Söabc erftirft.

3)?cufd)cnliebc unb Sinn für SHölfcrglücf maren bem ^erjen Gonftantin'« fremb ; unb

Alle«, ma« er 511m heften be« deiche« gethan, unternahm er nur, um feinem gren$entofen

<£t)rgci5c, feiner unerfättlid)en £>errfd)fud)t ju fröl)nen. Selbft ba«, wa« ihm bie dr)ri|ten

Zum größten 3$erbienfte anrechneten, feine 53egünftigung be« Ghriftentf)um«, entfprang

nid)t ber Ucber^eugung Pou ber Xrcfflidjfcit ber ct)riftlic^en 2et)re, fonbern nur ber Selbft-

fudjt unb politifd)en SRütffidjt. Gonftantin mar einer ber fdjlaueften unb treulofeften

töaifer, roelcf)e ben rümifd)en $f)ron inne hatten. ^cn ^Beinamen be« ©rofcen üerbient

er ficferlich nicht, beim Weber fein £>erz, noch fcm ®opf, "od) icm ^rm reichte an bie

wahre £jerrfd)ergrößc heran.

3u mclcher ^c\t fich Gonftantin öffentlich al« Gfjrift befannte, läßt fid) mit ®emifr

heit nicht ermitteln; beim feine eigentliche Saufe fanb erft furz Por feinem $obe ftatt.

SBahrfcheiulich befannte er fich früher nie au«brütflid) 511m Gf)riftenthume, um e« mit

feinen noch )° 5ar)trcic^en hc ' onif^c" Unterthanen ntcfjt 51t Derberben, fonbern begnügte

fich bamit, bie Gljrifien u«ter bem Scheine toleranter ©efinnung auf jebe SSeifc ju bevor-

zugen, ihnen Äirdjen 51t erbauen, fie 51t ben Staat«ämtern hinzuziehen unb fo ba*

Ghriftenthum atlmählid) 3ur Staat«religion 511 erheben, inbem er fid} babei al« oberer

^riefter biefe« ftuttut betrachtete.

^ic Staat«flugl)eit nur rief be« jdjlauen STaifer« Neigung ju chriftlichen Prinzipien

hcroor. 3m Saufe ber ^ahrhunberte hafte ba« Ghriftenthum, beffen erhebenbe unb oer»

föhuenbe l'efjren allen Skbrürfteu mie eine frohe unb troftreiche Söotfdjaft witlfommen fein

mußten, in bem meiten rümifdjeu 9Jeid)e, morin fo biete Unterbrütfte fich fanben, immer

zahlreichere Anhänger, roenn auch Anfang« nur im ©etjeimen, geroonnen; fo mar e*

fd)liefclid) eine Stacht gemorben, mit welcher ein fo ftaatSfluger .iperrfcher mie tJonftantin

nothmenbig rennen mujjte.

Xaher erflärt ftch Gonftantin'« «egünftigung be« Ghriftenthum« ganj natürlich au*

ben ??erhältniffen fomie au« feinem Gharafter. Gr mar ber erftc chriftlichc Äaifer.

aber zugleich aud) ber erfte, meld)er bie bi«her öerfolgte Religion ber Siebe unb Sulbung

ju politifd)en 3mecfen benut3tc unb ju einer Verfolgerin gegen Anber«gläubige hcrabfinten

ließ; Gonftantinu« mar ber Grfinbcr ber cfjriftlicf) religiöfen ^olitif , bie feitbem öon

Söt)Zan\ au« im Stömifchen ^)ieid)c bie fjcrrfdjenbe mürbe.
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ßijinnj (ftonftantinopcl) wirb $ur IJauptfiaM bcs lUimifrrjcu tteirijs. Sic ©rüube
;i- bicfe Vcränberung liegen nirfjt fern. SHom eignete ficf> weniger jur £>auptftabt eiltet

weithin fic^ au3bef)nenben deiche*, ba es längft nidjt mehr im SWtttelpunfte beffetben

q, unb ba e$ ferner bei feinen fjcibnifd)en SrciheitScrinnernngcn eine fdjlcdjte Stefibenj

.>gnb für ben £of eines djriftlidjen Sefpoten. So befd)loji benn Gonftantin, eine neue

Icfibcnj 31t erbauen unb erwählte baju ba» burd) feine Sage Stötten jwei SBefttyrifot nnb

uci SReeifti für bic Studbreihing bc* römifdjen fcanbelS nnb bie «efeftigung ber faifer-

d)cn öcrrfdjaft glcid) geeignete Styjanj, welches" mit ungeheurem 9Uifwanbc weiter aus^

-baut würbe, ben Konten ftonftantiuopel ((iouftantinsftabt) erhielt unb im Safjre 330
. <Xf)r. als $auptftabt bes 9iömifd)cn 9icid)cs feierlich erflärt unb eingeweiht warb.

%n wenigen fahren mar bie Stabt, wenigftens in i()ren £>auptthcilen, fertig. ©ewaltigc

ititgmaucrn umfd)loffcn biefclbe, befonbers auf ber l'anbfcite. Sas clliptifd)e gornm
uir mit ^ortifen unb Statuen gefdjmücft, unb in

:incr SJiittc crfjob fid) auf marmornem ^oftament

ine 30 Sfteter f>ot)c ^orphprfäule, meiere bie Statnc

Ipollon's, ein altes SReifterwerf, trug. Scr £)ippo-

rom ober (Eirfus, 400 Schritte lang unb 100 breit,

mttc eben fo reidjeS Schmucfwcrf. s
?lufjer jahlrcicrjcn

Statuen unb fonftigen (£r3cugniffen ber ftunft, mit

»enen bic Si^rciheu ringsum öerjicrt waren, erhob

id) in ber (Spina, ber Pon ben Zennern 311 umfrcU

enben Söfauer, eine mädjtige eherne Säule. Seit

Sdjaft berfclbcn bilbeten brei üerfcfylungcne Sd)lam

jen, beren fiöpfe ben golbenen Srcifutt trugen, mel*

f)cr nad) ber 9?iebcrlage ber Werfer Pon ben $ettenen

>cm griedjifdjcn ©otte gemeint mar. Von bem ifjronc,

00 ber ftaifer ben Sßcttfpiclcn jufal), führte eine

prädjttge Sreppe nad) bem ^alaftc, ber mit feinen

f>öfcn, ^ortifen, ©arten unb Sälen bem palatinifdjcn

in Üiom faft gteict) fam. (ilriftlidjc $ird)cn, Suricn,

Säulenhallen, 93äbcr unb SBaffcrlcitungcn wetteiferten

ebenfalls mit benen ber alten £>auptftabt.

Sic Vcränberung bes ft'aiferfifces, woburdt) sJiom

feine frühere Vcbcutfamfcit gan3 unb gar Pertor,

t)atte aud) eine Umgcftoltung ber Verwaltung jur^olge,

bie jwar auf ber ir)r t>on Siocletian gegebenen orien-

talifd)^befpotifd)cn ©runblagc ruhen blieb, fonft aber

ganj nad) Gonftantin's eigenen £errfd)cranfid)tcu eingerichtet würbe, 2öir finben biefc

Ciinrid)tung mit geringen Veränberungen nod) in bieten ber heutigen Staaten.

ileue Slaats-03inrid)tungen unter (Üonftanttnus. Sas gan^e flicid) würbe in Pier

^räfefturen, jebe berfelbcn in eine Sln^al)! Xiöcefcn unb jebe Siöccfe in ^roPinjcn
gcttjeilt. Sic 4 ^räfefturen, bereu jebe unter einem Praefectus Praetorio ftanb, waren:

1) Crient mit ben 5 Siöcefen Crient^^egppten, SCften, ^Jonto§, 3:^raficn, weld)e jiu

lammen 48 ^roPin^en Ratten; 2) ^Upricum mit ben 2 Siöcefcn Üüiafcbonien unb

Saften, weldjc 11 5ßrobtnjen au§mad)ten; 3) Italien mit ben 3 Siöccfen Italien,

SBeftillortcum unb 5lfrifa, welche 29 ^rooinsen enthielten; 4) Pallien mit ben 3 Siöccfen

Kattien, (ifpanien unb Britannien, wcld)e in 28 ^ropinjen jcrficlen. Saä ganjc 9icict)

umfafetc alfo aufeer 9iom unb fionftantinopcl, wcldje ihre eigenen ^räfeften h at^n,

13 Siöccfen unb 1 LG ^roPinjcn. Ser Verwalter einer Siöccfc l)k\) Vifar, ber einer

frobtna nach Umftänben Dtcctor, ^rotouful, ^räfc§, Kurator ober (Sonrcctor.

Conltontin „brr 05roßt".
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Streng getrennt oon ber (TiPU* mar bie SDcilitärPermaltung, fo bafe smifdjen

bürgern unb Solbaten ftetä eine ben Xefpoten giinftige Jätuft blieb. $a§ gefammte £ecr.

beffen eigentlicher Stamm ber 3<d)l fcljr Perringert morben mar, ba§ aber

bnrd) ganje HorpS t>on befolbeten, au$ gremMingen aufammengefefcten JpülfSPölfern Der

ftärft mürbe, ftanb unter einem Dbcrmarfd)all (magister utriusque rnilitiae), unter einem

SOiarfcfjaU be§ SufmolfS (maxister peditum) nnb einem WarfdjaH ber 9icitcrei (magister

eqnitum). Tiefen untergeorbnet maren (Generale (coniites) nnb Cberften kluces); im

Uebrigen aber Pcrblieb e3 bei ber (rintfyeitung in Segionen, (iofmrten :c.

Tic Sinanjücrmaltung beftanb für fid), mofjl georbnet, laftetc aber megen ber

ferneren Abgaben mic ein Slip auf bem 9ieid)e. Tic Abgaben maren nid)t bloS burdi

einen bebeutenben Sluögabc-Gtat fo brütfenb gemorben, fonbern aud) burd) bie foftfpicligc

Crganifation ber §inan$bet)tfrben, inbem bie 53efolbung ber tfinanjoeamten faft ben öierten

Sfjcil ber ganzen (Sinnaljme ocrfd)lang. 9Xan mufetc alfo ben britten Tljcil be$ ganzen

©taatSbebarfS ansteuern me()r ergeben, um bie WuSgabcn für bie (hljebung ju beftreitcu

Slufeer ben früheren (Sinfünftcn auä ben 3oßpad)tcn, auS ben häufigen ßonftöfationen, aus

ben faiferlidjcn Monopolen unb ben ©ergmerfen mürben au Steuern nod) erhoben: eine

feftc örunb = unb (SrtragMtcucr, mcld)e ftetS für ben Zeitraum Pon fünfjefm 3afrren

(3in3pcriobc) feftgeftellt mürbe, eine aller bier %a1)xc neu au$jufd)reibenbe ©emerb»;
fteuer, unb ba§ Sironcngclb, ein unfreimilligeS ©efdjenf, meld)e$ bei jebem Regierung«

antritte ober bei irgenb einem fröfjUdjen (Jreigniffe in ber faiferlidjcn Emilie oon ben

Stäbtcn eingeforbert mürbe.

Tic oberfte StaatSPermaltung mar bem ftabinete übertragen, meldjcs' aus fieben

SDZinifterien beftanb, beren jcbc3 mehrere SöurcauS (scrinia) mit einer Wenge Pon Unter

beamten befafe. Tie fieben SDiinifterien, meiere bn§ ftaatSpermaltcnbc Sabinet unb alfo bie

oberfte 9teid)£bel)örbc bitbeten (
maren: ba§ SWinifterium bc3 &abinct$, ber !aiferlid)en

Slammer, be£ 3'mcrn, ber ^uftij, bc3 (sdjajjcs', ber Domänen unb ber faiferlicfyen ^aur

truppen. Tic 2$orftef)cr biefer fieben Söefjörbeu bcfleibetcn jugleid) bie oberften £ofämtcr

Um in biefem fünftlidjcn üöau üon 53cl)orbcn aud) bie äufeeren 3"d)cn ber SRang

orbnung nidjt ju bergeffen, um ja jebeä «lubenfen an bie alte republifanifdje ©leidjfjcit

51t pcrnidjtcu, Pcrlief) (Sonftantin jeber Waffe öon Beamten eine befonbere Titulatur,

fo bafe mir ifjn alfo aud) als Urheber be$ GurialicnunmcfenS $u betrauten f)aben. Tie

fa iferlidjcn ^rittftett führten ben Xitel Xobilissinii, bie SWinifter, SDcnrfdjällc unb tyxä-

feiten mürben Illustres, bie Söifarien, Generale unb Oberften Spectabiles, bie ^Jrooin^

üermalter Clarissimi, bie nieberen ^ofe^argen Perfectissinii benannt.

2)ie miil)renb ber ^löeinljerrfdjaft (fonftantin'd au§gebrod)enen Kriege finb pon feiner

meltgefc^id)tlid)en öebeutung. ?llö er fid) 511 einem Sclb^uge gegen bie Werfer rüften

mollte, mürbe er (337 n. (it)v.) Pom $obe ereilt, nacb,bcm er, mie fdjon ermähnt, fur^

ülu* feinem Cfube bie a)riftlic^e laufe genommen, mafjrfcfyeinlid) um baburd) fein JKegenten^

l)au3 511 befeftigen.

Die $Öljne Conftantitt's. Tie 9?aa^folger (Sonftantin'd maren Gonftantinu« II.,

(£ 0 n ft au tiud unb (fonftanä, feine Sö^nc, meldjc it)rem i*ater an ©raufamfeit unD

^)errfd)fud)t glichen. Te§f)alb erflärten fie fid) aueb, fcr)r balb bamit cinPerftanben , baß

CionftauS, ber unmeufd)lid)fte Pon il)nen, alle «ermanbten ber faiferlid)eu gamilie, meldjc

Gonftantin mit flcineren Weisen bebnfyt l^atte, umbringen ließ. 93ei biefem 55tutbabe

mürben nur jmei ^rin^eu, (Ionftantin'8 I. Söruberfö^ne, Perfdjont: ©alluS megen feiner

firänflid)feit, bie olme()in fein balbigeö ©nbc ermarten liefe, unb ^ulianud megen feiner

großen ^uflcnb, bie ilm jur 3"t nod) ganj ungefäl)rlid) erfa^einen liefe.

9113 bie trüber, meld)e nad) be§ ^atcr^ Hillen ba*5 Weid) geteilt bet)errfcb,tcn —
(£ onftantinus II. bie ^räfeftur 03allicn, (SonftantiuÖ ben Crient mit süegppten uni1

C£onftan^ Italien, 3W^i<-"""' «"b Hfritfl — auf jene mörberifa^e ©eife fid) freie .v>ditt>
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Dfridjafrt Ratten, trieb ihre £>crrfd)jud)t ftc an, gegen cinanber ju tfclbc ja jierjen, infolge

i>n)fn (£onftantin II. fcfjon im 3- 340 n. Gfyr- 9tcid) unD Seien an Sonftanfl bcrlor.

Mein beffen .fterrfdiaft mürbe in (Pallien balb fo itncrtrüfltid), bafj fid) ein bort gebieten*

örr $eü>$err, Kamend SRagnentiuft, mit (Erfolg jant ftnifet aufrufen taffen tonnte

Xcr üor ilim feig cntflicl)cubc Honftnnä murbc an ber Örcnjc Spaniens (850 n. C£br. i

amorbet. 3cfe* niefte GonftantiuS II. auö Mficn l)eran, um ben 3"f)ionräubcr ju jütfjtigen;

unb mirflid) rourbe aud) SWagncntiuS burd) forigefefetc Wicberlagcn fo in Verzweiflung

gertiirjt, bafj er (351 n. Ufrr.) feinem £cbcn burd) einen Sdjmcrtftof* ein (£nbc madjtc.

(Conftnnttus II. (337— 801 n. Hl)r.) mar nun alleiniger ftaifer be§ 9iümifd)rn

WeidicS. ßr fmttc bei feinem SScggange nu3 Slficn gerabc gegen bic Werfer im Selbe

geftnnben unb bie Sortfefeung bicfc§ ftricgcS feinem Detter, bem fttjon borl)in genannten .

OJallu*, übertragen, 511 iueld)ern (£nbc er beufelbeu jum (Säfar angenommen. SllS er je^t

erfuhr, bnft ©nlluS in Elften fid) ben litel SluguftuS angcmaf>t Ijabc, lorfte er biefen mit

2ift nad) Italien unb liefe itjn untcrroegS l)cimlid) ermorben (354 n. (£fjr.). ?lucf) ber ©ruber

bc* Unglütf(icfjcn , ber junge talcutüollc OiulianuS, mürbe bemfebeu Sdjicffale berfallcn

fein; allein er mürbe auf bie Fürbitte ber jfoiferin (ftlfebia ucrfdjont unb in bic Ver-

bannung nad) ?ltl)cn gefdjirft.

Julian, melden mir fuätcr al3 Slaifcr mieberfinben merbeu, füllte fid) burd) bic

Entfernung bon bem fittenlofcu Jpofc l)od) erfreut. Teun er l)atte burd) ba£ Veben au

jenem £mf, WO Sdjanbtfjatcu mit tl)cologifd)cu ßänfercieu abmcd)fcltcn, wo ber Ucbcrmutl)

ber s
}>riefter alle Sdjraufeu überftieg unb ber ©eift bc* (£l)riftcntl)umö auf abfd)culid)e

Seife entftellt mürbe, eine foldjc Abneigung gegen ben djriftlidjeu äuttiiS gefaßt , bafj er

fid) uon gan$er Seele binmeg feinte, um in bem Reitern ?ltt)cn au ben fBiffenf<$afteu

unb bem Umgange mit SBeÜtDetfen fein fdjon faft bcrtrotfuetc$ jugcnblidjeä $erj mieber

511 erfrifd)eu.

^od) biefe Verbannung Dauerte nur furjeßeit; beim al» im folgenbeu ^aljrc (Pallien

burd) bic Ginfälle mehrerer and ©ermanien fontmenoen Vbltcrftämrnc, namentlich ber
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Alemannen, l)art bebrängt mürbe, rief GonftontiuS feinen S3ettcr jurita*, um ifjm bic dafaren;

mürbe unb mit bcrfclben suglcid) bic Sßertljcibigung ©allienä 511 übertragen.

3utfaiw9« of)iic alle friegeriierje ftenntniffc, aber mit feltenem öenie begabt, erfüllte

feine Aufgabe fo gut, bafj fein ÜHutjm fid) fdjncll über ba§ ganje SHcid) öerbreitete, aber

aud) jugleid) ben Argrooljn be£ ftaiferä ermetftc. Tiefer befd)lofj baf)er, bem jungen

gelben einen Xfjcil feiner SDfilitärmadjt 511 rauben, unb Verlangte öon il)m bic Abtretung

mehrerer Legionen unter bem 2$orroanbe f biefelben in bem beabfidjtigteu <$elb$uge gegen

^erfien ju Dcrmenben. Tod) bie Legionen fträubten fid) gegen folgen ^lon, ber fie t>on

bem beliebten tfüf)rer trennen füllte unb, um bic Abfidjt be§ ftaifcr3 gäu^lid) $u üercitcln,

riefen fie if)reu 5clbf)errn (360 n. (Xb,r.) jum Slaifcr au«. 9cur ungcni naluu ber ebcl-

benfenbc SOtann bic aufgebrungene Stürbe an, weil ihn biefetbe in ben klugen feine»

^etter^ al» einen unbantbaren Verrät l)er erfdjeinen laffen mufete.

Cbgleid) Julian bic geheimen Abfidjtcn be3 ftaiferS rcct)t mot)! erfannt ()atte, märe er

bod) bereit gcroefen, bie ^flid)t be* ©efjorfamS 51t erfüllen unb fjatte bereits bie Gruppen )U

ihrer neuen 93eftimmung aufbredjeu laffen, als; biefe in ben fo ücrljängnittüollcn 9tuf:

„Julianus Augustus!" ausbrachen, ber alle

©inmenbungeu be3 (£äfar übertäubte. Jrofc*

bem bacfjte Julian fo ebel, eine Wefnnbtfdjait

an GonftantiuS &u fdjirfen, jur (rrllärung unb

(£ntfd)ulbigung biefer Vorgänge, unb um tyr-

ftätigung ber aufgebrungenen SBürbe unter ben

anncljmbarften 53ebingungcn 511 erlangen.

Allein alö er fid) burd) einen nufgefan»

genen SJricf überzeugte, bafj (£onftantiu3, um

if)n 511 üerberben, bic ftcinbc bc» SRetdjce, bie

eben nod) in feinem tarnen befämpften 90t*

mannen, ju einem (Sinfallc inÖaüien anreihe:

ba glaubte er mit ÜRccrjt, ben treulofen So»
ftantiuö als feinen unb bc£ £aiferreid)e$ geinb

betrachten $u bürfen. (£r 50g nun gegen ifm ]u

gelbe; inbefe nod) elje er ifjn crreid)te, ftarb

(£onftantiu$ II. (361 n. C£rjr.) am lieber.

4iütanus (Apoßata) (361—363 n. (£t)r.) melier jefot alleiniger iTaifer mar, muß

ben tüdjtigftcu SNänncrn, meldje ba§ ÜHümifdjc 9icid) bcl)errfd)tcn, jur Seite gefegt rocrbci;.

pciiönlidjer l£()araftcr mar mit jeber (£igcufd)aft gcfd)mürft, bie un§ einen Söienfdjen

iu.taitu» Apoflata.

unb ^errfdjer Dcref)ren»rocrtl) machen: mit ©cbulb, (Srntljaltfamfeit, 3)iut(), SOtitgcfütjl für

frembcS i'cib, (Sbclfinn, Cffcnrjcit, .£>of)eit unb Straft ber Seele. $ro{jbem ift Julianu*

Don ben parteiifd)en d)riftlid)cu Sdjriftftcllern üiclfad) gefcf)mäl)t morben, au§ feinem an»

bereu Gkunbc, al§ tt)cil er manage Jpauptücrtrctcr bcS C£f)ri)icntl)um3, bic am £>ofc ju

Jtonftantinopel il)r Siefen trieben, inSbefonbere fia^ in ben roiberroärtigften t^eologifa^cn

Streitigfeiten gefielen, ücradjtcn gelernt ^attc. Da er nun ben uiclleidjt oerjei^lidieit

3c()lcr beging, bafe er ber djriftlidjen Religion felbft bieä unmürbige treiben iljrer jetc

tifdjen 5lnl)änger unb bereu abgcfdjmarftc Streitereien mit anrechnete, fiefj bc^^alb m
\\)X loäfagtc unb fiel) mieber bem £cibentf)umc in bie 3lrmc marf, l)at man fein ?lnboifcn

burd) ben ©einamen: „?lpoftata" (ber Abtrünnige) Ijcrabjufchcn gcfud)t, nia^t bebenfenb,

bau biefer Beiname mit bemfelbcn iKca^tc aud) bem 00m .^eibcntljume abgefallenen (fcm=

ftantin I. jugefprocfjcn merben fünntc.

Julian t)a tte ben (JntfdjluB 511m Abfall fd)on al§ Jüngling gefafjt, auf bem fytyt

gegen (Xonftantiuö offcntlid) crfliirt unb fobanu nad) feiner Jljronbcftcigung au^gefütirt.

XaS .£>cibcntf)um trat mieber in feine alten 9icd)te; aber Julian miübraud)tc feine SXacbt
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nebt, bie cf)riftlid)c Religion mit 03emalt auszurotten, obteol er iijuc feinem Haren öeiftc

trtberftrebenben 2et)ren mit SSt^ unb Satire eifrig befämpfte unb, roa3 mir, um bei*

Wahrheit bie Ehre 511 geben, uidjt toerfchrocigen bürfen, manche Einrichtungen traf, um
bic G^riften burd) eine ?lrt mo*

ralifdjen 3l^nn9^ 3um 9tüd*

tritt in ba§ §cibentf}um 5U

nöttjigen. 93ei feinem lebfjaf;

ta Eharaftcr ift e3 begreiflich,

baß er biedeierjt im Eifer ba§

£cibentf)um met)r beförberte

unb begünstigte, als fid) mit

feiner feften, lautern lieber*

\eugung öertrug. Eine gemiffe

natürliche Neigung zur üppo*

fitton mag i(m zugleich bemogen

haben, fid) mit pbilofopfnfcher
ttJafltn mit gefangenen Shntljen.

ä f ffl raff! ifii ! ivitMal Hflw

(rinfad)hcit JU brüften. 9lud) mar er trofc feiner üortreffliehen Eigcnfd)nften nicht frei üon

Schroärmerei, unb mir mürben heutzutage ihn bielteicht a(S einen Sonbcrling bezeichnen.

^nbeffen bauertc bic *J3e*

riobe feiner £>errfcf)aft nicht

lange, ©djem nad)zmeijär)riger

Regierung füllte %uii an auf

bem Würfzuge üon einem fieg*

reichen SriegSuntcrnehmen ge*

gen ^erfien (363 n. Ef)r.) ba§

Sieben einbüßen.

flaoius loDtanus. £a§
uon ben nachfolgenben Werfern

rjart bebrängte £>ecr ernannte

in feiner Diott) ben Slnfüfjrer

ber £>au3truppcn
, SmüiuS

Die fljermen De» Ärcabiue.

3cmianuS, jum ftaifer. tiefer hatte nichts Eiligere« 51t tfmn, al3 mit ben Werfern einen

böchft nachtheiligen ^rieben ju fdjliefjen, unb er beeilte fi cf> hierauf, ba§ St)riftcntt)um

roieberherzuftellcn. $u biefem

(rnbe hob er überall, mol)in

ber 9iücf5itg ihn führte, bie

julianifdjen S3erorbnungen auf,

lourbc aber — noch ehe er

Vlfteti öcrlaffen hatte — bunt)

ben lob an roeiterem Vorgehen

acfjinbert (364 n. Ehr.).

£ic nachfolgenben Jlaifer

DoHenbetcu ba§ begonnene

©erf. Unter ihnen begonnen

auch °' c Anfänge ber grofjcn

$ölferroanberungba§9tömifd)e

5Hcich ju erfchüttern. SSir

übergehen biefelbcn je^t, um fic bei ber ©efcfjichte ber SBülfcrmanberung im 3ufnmmen:
tjange ju bcridjten. <picr aber begnügen mir un8 mit furzen eingaben über Zijnn unb

Soffen ber römifchen ftaifer bi3 zur legten Teilung be§ 9?eid)e$.

ttefnngene Sknttjtn. Kömirdje« Sd)'ff.

?3a«relief* üon ber tl)eoboftu«frinlc in »onftantinopel.
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4
:
latmts Dalrnttniamts. 9fad) beru Zote %Q\)\ari» crroäfjltc ba* .\>eer btefen

.Viau§truppcn- N
?lnfüf)rcr $um Äaifer. 3hm erfdjicn aber bic onücrtrautc Söfadjt 311 grofj, um

fic allein tragen 511 fönnen. £arum ernannte er feinen ©ruber ^ßalcnis jum SRtttaifer,

unb ©eibe teilten ba* JKcid) fo unter fid), bafj 3?alcntinianu§ L (364—375 n. Gfyr.)

ba3 Slbcnblanb (ben Cccibent) unb Skalen 8 (364—378 n. Gl)r.) baö ÜWorgcnlanb (beu

Orient) erhielt.

(Örnttnnus (375 bis 383 n. Gl)r.). 9ll§ Söalentinian ftarb, folgte if)m fein Sohn

©ratianuS. tiefer berief an bie Stelle feineä injluifdjen glcidjfallä geftorbenen CfjeimS 23alen*

ben tapfern gclbherrn £()cobofiu3 jum Saifcr bc3 9)corgenlanbc3. Scfetercm, einem Spanier

bon ©eburt unb eifrigem Gfjriften, gelang e§ njäfjrenb feiner Regierung, ba§ römifdje Söelt-

reid) junt legten Wale unter einem Scepter 511 bereinigen, um e§ alSbaun bod) mieber

ttjeilcn. 9?ad)bcm ©ratian im Kampfe mit einem ©cgenfaifer gefallen mar, beftieg fein

Sof)u ben fiaifertfjron als

llrtlentmiamts II. (383—392 n. (£t)r.) ©ein SRitfaifcr 3:t)eobofiug mar reblidj

bemüht, ihn gegen mehrere bon ben Scgioncn crmäf)lte ^räteubenten )U fd)üfcen. SlHcin

er tonnte c3 nid)t öcrrjinbcrn, bajj 93alcntinian II. gegen einen berfelben fein 2eben einbüßte.

®a biefer aber feine (£rben t)interliejj, fo mar:

©Ijeobofius nunmcl)r alleiniger Slaifer (392 u. (£^r.)- ©eine furje Regierung all

"Mcinherrfcher t)at aud) ilmt bon ben djriftlichen Schriftftcllcrn bcnSBeinamen be§ ©rofcen

berfd)afft, meil er bie SHefte be3 £jcibcntf)um§ bcrnid)tetc, bie lefcte «Spur beS altrömifchen

finftul tilgte unb ba§ Gr)riftentr)iim, aber mit ir)m aud) bie c^riftlic^e £ierardue (förduTv

regiment) $ur einzig herrfd)cnbeu 9tfad)t er()ob. 93i8 ^u roeldjem ©rabc $fad)t, ©nfluß

unb Cberl)crrlid)feit ber £ird)e bereits geftiegen mar, hatte X^cobofiuS Gelegenheit, on

fid) fetbft pt erfahren, oft ber 93ifd)of SlmbrofiuS bon SWailanb ben ©croaltigen, in gerettet

Gntrüftung über ba§ in ber blüljenben Stabt Üljeffalonid) angerichtete SMutbab au§ %n\w
eine§ bort aufgebrochenen $(ufftanbe$, mit bem 93ann belegte, ba§ erfte SBcifpiel bon

(frfonununifation, auf ba§ mir fpäter nod) jurürffontmen merben.

Tie le^te lljeilnng bc3 SEöeltrcid)» burd) Xl)cobofiu§ gefd)af) furj bor feinem Jobe

(395 iL (£§*.) Gr überreich feinem älteren Sot)nc 9lrcabiu8 ba§ 9)iorgcnlanb (bic

beiben s43räfeftnren Trient unb ^üttricum) unb beut jüngern .C)onoriu§ ba§ ^Ibenblant»

(bie beiben ^räfeftuven ^totien unb (Pallien).

5D?it biefer legten Jfjeilung be§ rümifdjeu ©eltreidje» in baS morgenlänbifdjc

(oricntalifd)e) unb abeublänbifd)c (occibcnta(ifd)e) Saifcrttjum ober — toie man es

auch Gewidmet _ jn ba§ Cftrömifd)c unb SBeftrömif d)e JReich berliert bie römtfebe

23eltl)errfd)aft ir)rc 23id)tigfeit für bic ©cfdjicfc ber Wülfer, unb fomit erreicht auch bie

Öefchid)te bc§ SUtertfjumS ihr Gabe.

(Ert«mpl]bcgrn Conftantin'».
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*j}[it bcm Untergänge bcr Wcpnblif tritt

c
für bic römifd)c Jhtltttr eine fytfd)ft

ciocntbüniltcrjc (Srrfcfjciming bcrüor: ein übcil

bcrfelbcn, ^crfnffung unb <£ittcn
(
yrftanb, gcf)t

jdmcllcii 2d)rittc£ feinem ßerfafl entgegen; ein

«ruberer £f)cil, £>anbel unb ^nbufrrte, SJBiffcnjcfjaft

unb Sunft, erlangt einen unter ben befteljenben 93crl)ältniffcn fcltcnen örnb bcr Sölüte;

cnblic^ bie Religion erfährt buref) bic aufjcrorbcntlid) fdjnefle ?lu§brcitung einer gnnj neuen

l'etjrc, beS (£f)riftentf)um§, eine ööllige llmroanblung.

Der 93erfall ber freien 3krfaffung erflärt fief) jur (Wenügc au3 ben un§ hinlänglich

Mannten politifdjen ©reigniffen btcfc§ 3citraum§. ®n üoüftänbigc§ $ilb bc§ S3erfafiung§*

,iuftanbe§ ^u geben, möchte eine fdjrocr löfenbe Slufgabc unb jcbcnfallS t)ter nidjt am

Crte fein; benn bie SBerfaffung entbehrt bie brei ^ntjrrjnnbcrtc fjinburd) eineS feften

oiunbamenteS, fie tt>ed)felt mit ben ftcrrfdjern, bon bereu Saunen unb SSiflfür fie ja abfängt,

unb jetgt un3 alfo nur in ben ®runbjiigcn ba§ 33ilb ber Xefpotie, inbem überall baS ju

9ied)t befter)t, toai bcr 2Biüe beS .frcrrfcfycrS ift. Tcnnocf) f)abcn mir in 53ejug auf

ba§ äufeere 23efen ber ^erfaffung bic beiben gerieben bor unb nad) Xioclctian als

irreng bon einanber gefonbert Ijcrborjubebcn. $11 bcr erftern crfcfyeint bic Tcfpotic im

Allgemeinen nod) auf ben alten rcpublifanifd)en §ormcn rnfjcnb, in bcr $rocitcn ift fic

nad) Jorm unb SSefcn orientalifd), alfo öollenbete Xcfporic.

$ie S3cränbcrungen
,

roeldje bic einzelnen ftaifer mit ben bcrfdjicbencn 3iffigcn ber

StaatSbcrfaffung: mit bcr 9?cgicrung3form , bcm ©cridjtemeicn , bcr 3taat£mirtf)fd)nft,

30uftrirte «kltflcfcfiidue. n. 57
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bem ShriegSmcfen :c. Porgcnommcn, haben mir fchon — roenigften« forocit bicfclbcn in ben

93ereid) unferer S5Mtgefchid)te gehören — bei ber politifd)en ©cfd)ichte fennen gelernt,

meil fie bort eben roegen be« ftcteu 9Scd)fet« ber 93erfaffung iljren natürlichen <JMafc hatten.

$icr mollen mir nur nod) barauf tnnmeifen, morin ber ?lbfoluti«mu« ober bie SBittfiir

ber ftaifer it)re eigentliche Stüfce hatte.

(£« mar bie« bic Armee, ba« ftef)cnbe £>eer, eine (Einrichtung; meld)e oon jeher bie

fräftigftc Säule berdefpoten gemefen. Aber marum? wirb man fragen. SBohcr bie natur*

roibrige (£rfd)cinung , bafe eine Pon bem ©elbe ber römischen Bürger befolbete Xruppem

maffe am geeignetften mar, ben befpotifdjen ftnifer gegen bie ^Bürger 51t fdjüfccn, moburd) fie

gcmiffcrmafjcn gegen it)rc l£-rnäl)rer für beren Unterbrücfer Partei ncfjmcn fonnten? —
3ur ©enntroortung biefer grage fann man nur auf bie Unüollfommenheit ber menfglichen

Watur felbft h»nmeifen, meiere fid) in fo mancherlei Schwächen, 5. in ber ©efriebigung

bc« Weibe« unb ber Gitclfcit, ber ©enufjfucht unb ^runffud)t, mohlgefällt. Au« Derartigen

gehlem entfteht nur ju leicht ba« ©cbürfnife, burch Hnfölie&ung an eine h^erc ©emalt fich

auf ftoften ber übrigen 9)f itmenfehen 51t erheben. da.yt fommt bie fefte ölieberung unb bie

aufjere 9)?ad)tfütle, mie fie jebe« £)ccrmcfcn bebingt, beffen Angehörige in bem ©ürger, übeT

ben fie fich «hcücn ntüchten, nicht ben Steuerzahler erblirfen, mäfjrenb fie bie^panb ihre«

$£ricg«herra unb feiner Diener gar mof)l fchen, au« welcher fie unmittelbar ihren Solb

empfangen. £ier,}u tritt enblich bie Sdnnicrigfcit, baf? einzelne Söeffcrbcnfcnbe gegen bie

beftehenben Einrichtungen anfämpfen, mäfjrenb ein mirffamc« 3u fan,mcn 9c^en ^iHer fchon

megen häufiger SÖcrfchicbcnheit in ihren Anfidjtcn über eine mögliche SBeffcrgcftaltung ber

23erhältniffe nicht ju Stanbc fommt.

(£in ^auptmittel, ba« £eer ftcf» ftet« bicnftmillig ju falten, mar ba« ©elb, roeld)e«

mit unüerjeihlither 93erfd)mcnbung unter bie Solbaten geftreut rourbe. die ßaifer

machten e« fich 5lir Hauptaufgabe, bie Armee, beren Stade fich burdjfdjnittlid) auf

500,000 SDcann belief, burch Solb, ^enfionen unb aufcerorbentliche ®efchenfc ftd)

blinb ergeben ju erhalten. die £>öhe bc« Solbc« mcchfcltc fyäufig ; benn je mehr ein

ßaifer ber $ülfe be« $eere« jur ©efeftigung feine« 2f)nme$ bebürftig mar, befto f>tyex

fefcte er ben Solb ber Struppen. die Summen, melcf)c bie Solbaten nach c 'ner SHcihe »on

dienftjal)ren erhielten, trugen natürlich baju bei, fie an bie faiferlid)en Sahnen ju fcffeln

©in ^Jrätorianer erhielt nach 16 jähriger dienftjett ungefähr 4000 SDinrf unb ein Solbat

ber ©renjlcgtoncn nad) 20jäf)rigem dienftalter etma 2500 SÜiarf. Ungeheuer maren bic

Summen, meldte al« aujjerorbentliche ©efd)cnfc an bie Gruppen, gemölmlich beim 9iegierung£-

antritt, gejohlt unb oon benfelbeu balb al« ein 9iecf)t in Anfprud) genommen rourbni.

9?ur um öon biefen Summen einen Söcgrtff geben, ermähnen mir, bafj beim 9iegicrungj

antritte beö 3J?arc Sittel jeber Solbat 3300 SOiarf erhielt. Slde biefe unermeBlichen

©elber, bereu SluSgabe fich bei jebem X^ronroet^fcl mieberholte, mürben bem 93olfe abge-

preßt. Die Solbaten aber nahmen fie hin, aß feien fie ba$ ®igenthum be§ $aiferS, Dem

fie fich burd? oie öefchenfe ju Tanfbarfeit unb Sreuc berpftichtet hielten!

Sluf ber anbern Seite fud)tcn fich bie ©eroaltherren auch W Röbels 51t öerfichem; auch

hierzu freute man feine ©elbopfcr, inäbefonberc mürben aber unentgeltliche ©etreibeoer

theilungen ©ebrauch- C£« gab natje an 200,000 SWenfchen, bie ben (Empfang toon©etreibe

alS eiu förmliche« erbliche« "Jiecht in ?lnfprud) nahmen. Unter ©eüeru« mürben täglich

75,000 römifche Scheffel Bant bertheilt. £urd) folche Littel mürbe bie Sefpotic nach

jmei Seiten i)\n gesichert: diejenigen, meldjc fie fchü^en, unb diejenigen, meldte üc

angreifen fonnten, maren burch bie 9Jiad)t bed ©elbe« für fie gemonnen.

9lud) bic Sitten unterlagen biefer 9)c*ad)t. Söerfall hielt mit bem Verfall ber

freien SJerfaffung gleichen Schritt. SBir fyabcn Pon ber grenjenlofen ©ittenperberbniß

mäc)rcub ber ilaifcrperiobc fchon in ben oorhergehenben blättern bic crfchrerfenbften ©ei«

fpiele Pcr^eichnct gefunben. lieber ben Örunb biefer ©rfcheinung bebarf e« feine« lange«
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djbenfcnä: beim roic bie 5rcit)eit bie SÜiutter bcr Jugcnbcn, fo ift bic ©flaüerei eine

tcüc bev Safterd. £aju fommt, baß ber in ftucd)tfd)aft gehaltene SDfenfd) in bent

terieUcn ©enuffe einen (Jrfafc für bic ücrlorcnc Sclbftänbigfcit fud)t, unb enb(icf) über

i neuen ©eruinn ben alten SJerluft ganj unb gar Dergißt, bis fo in bem alleinigen triebe

i) finnlidjcn Crrgüfcungcn bie cble 9)Jcufd)ennatur aHmäfjlid) erftirft. ÜHcicfjtrmm als ba3

mächtige Wittel jur (Erlangung materieller ScbcnSgcnüffc tourbc alfo ba3 cinjige 3icl

c£ <2trcbcn§. Sein 23eg jur (Erreichung biefe* $itlt&, fütjrtc er aud) burrf) alle ©djluefytcn

5 3krbrerf)eii8, blieb unbetreten. Äricc^crci, Sd)meid)elei, 2Rorb, betrug, ^erleumbung,

preffung, faljcr)cd ßeugniß, £cnunciatton ucrloren in ben Hagen ber 9tömcr iljren nieber

Mutigen (£t)arafter, roenn fic ,\u (Erlangung oon 9tcid)tf)ümcrn bcrfjalfcn.

Ätrofttn|tcnt tn (iom. Wad) £ er in nun ««gel.

(So fam e§ benn balb bafnn, baß e$ im 9tömifd)cn Wcidje nur nodj föeidje unb

Bettler gab, unb bie Sluft jroifcficn 9tcid) unb ?lrm üermel)rte fid) burd) bie außer*

orbentlid)cn ©Refutationen ber Sapitaliften im Raubet unb Sabrifrocfen faft täglid).

fteictjtrjum, toie er einft bei Graffiti fprüdjtoörtlid) geroefen, fanb im jetzigen 9tom räum

nod) eine Söcadjtung; benn bcr fpäter jum Saifer erroäfiltc Senator 2acitu3, oon beffeu

(Hiaraftcr man nur auf rcd)tlid)cn Irrioerb feiner 9icid)t()ümcr fcf^liefjeii barf, befaß al8

^rioatmann allein ©üter im 2Sertr)e bou metjr als 280 Millionen Seftertieu.

Xie näc^fte ftolge ber 9lnr)äufung bon 9teid)tt}um in ben .ftänbcu Urinjclner war bas

Ucberl)anbnel)rncn be$ Suru« unb bic barauS l)erborgcf)cubc S3crmei^lid)ung unb finnlidjc

^luSfdjroeifung. Gfjrgefüfjl, SJaterlaubSliebc unb grcifjeitäftnn roaren bem $>cr$cn bc$

tomiferjen SBolfeS bis auf bic Warnen entfd)tounbcn. Rom loar nur nod) in Softem groß!

3n 2Bol)nung, Steibung unb ÖcbcnSroeife cnttoirfclten bic Börner unter ben ßüifem

«inen Jfaftwmb, toie man if)n lieutigcu 3"ag3 faum bei ben üppigften dürften finbet. Xic

•Käufer roaren ^aläftc unb ftrofoten oou Öcgcnftänbcn nid)t blo* ber iüeaucmlidifcit, fonbern
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aud) ber s#radjt. Tie Herfen ber 3»mmer, 311m Jfjetf aud) bicSSänbe, roaren gemöhnlirf)

mit ©olbbledj überwogen, bic Wöbet mit ben foftbarften Scppidjen bebeeft, bic ©erättV

fdjaften mit ©olb unb (fbclfteincn öer^iert. $ic ßleibung tjatte it)rc eblc Einfachheit

abgelegt unb orientalifcfycn ©d)nitt unb ^$u$ angenommen. S^opfbebctfung unb gußbefteibung

ftraljltcn tton ©belfteinen, unb bie feibenen ober loollcnen ©croänber flimmerten öon bem

©olbe, mit bem fie burdjmebt mareu. — ©ben fo üerfdjmcnbcrifd) öerfutjr man in ber

übrigen SebenSroeife. $5en ßuyuS ber Xafcln haben mir fdjon an einigen 53eifpielen fennen

gelernt. SJcan aß nic^t mehr, um fid) ju fättigen, fonbem um ben ©aumen ju titeln.

Xie ©peife, meldte ben (Baumen paft'irt r)atte, mar eine Saft, bie ben weiteren Slppctit

ftörte, unb beren man fid) alfo fo fdjnell mie möglich burd) fünftlid)e Slnrei^ung jum
Erbrechen $u entlebigen ftrebte. Tie reiferen Kömer gelten fid) einen förmlichen $of-

ftaat mit ftammerf)erreu unb Käthen, unb ^errfdjten fo al§ flcutc ßaifer über ifjre ©Hatten.

$a3 ^aben mürbe uirf)t mer)r al8 biätetifd)c Kegel, fonbern al3 ©innenfijjcl betrieben.

Ein reifer Kömer tiefe fief) öon feinem (befolge unb fünfzig ©Hatten in§ 33ab geleiten unb

ergab fid) bort allen nur erbcuHid)en SluSfdjroeifungeit.

£a3 gemeinere Sßolf, bem bie ©elbmittcl ju foldjem luyuriöfcu Öeben fehlten, fiteste

fief) auf anberc SSeife 511 entfd)äbigen ; Jrinfen in ben 3öirtt)äf)äufcm f Spielen unb

fd)auen bei 3Settrennen unb ©djaufpiclcn mad)ten bie £agc$befd)äftigung beffelben au$.

SBic bic ©djamhaftigfeit ber ©cele, fo hotte mit bem Umfichgreifen ber 9$crmcichlid)ung

unb Entncrttung aud) bie ©djamhaftigfeit bc3 ftörper§ aufgehört. ÜWan gab fid) nach

bem SQeifpiele ber Saifer ben unnatürlidjftcn greuben ber Söolluft mit empörenber 5red)hcit

ganj öffentlich l)in. SBornetjme SHeibcr prunften mit ber ßatjl it)rcr ©ünftliugc, unb ange-

feljcne grauen freuten fid) nid)t r ihre Kamen in bie Siften fäuflidjer Xirnen eintragen $u

laffen, um ihrer Solluft ungeftraft fröfjnen ju bürfen; eine tugenbejafte grau mürbe

gcrabeju ©egenftanb r)ür)nifcr>cit SJiitleibä. £ie Crgien ber Konter erschienen ihnen befto

reijenber, je öffentlicher fie maren, unb ber Erfinber cincS neuen KeijmittelS ber SSoüuft

mürbe mehr gepriefen al§ ber Erfinber eine« neuen pr)ilofopl)ifcb,en ©nftemS. $ie fBüjt*

linge jaulten enorme greife für eine ^cq, menn fie nur irgenb im ©tanbe mar, it)rcn

erfd)lafften ©innen für einen ÜDcomcnt mieber aufzuhelfen.

^anbfl unö Sntmftrie. Ter Keichthum gereidjte naturgemäß bem an bei jum

©egen. £aju (amen nod) bie au§ bem großen Umfange beS Kömifd)en Kcid)c$ tyvttox*

gehenben Erlcid)tcrungcn für bcnfclben. 5aft alle honbeltreibcnbeu Sauber gehörten bem

großen Staat§tterbanbe an unb Ratten mithin roeber unter bem $rurfe ber ßcKG^V11 »

noch un *cr Der Erfd)mcrniß ber 9}cünj*, SDiaß-, ©emicht^ unb Kecf)t£unglcichheit ju leiben.

Cfnblich forgte auch °ie 3Jic^r^af»t ber befferen Staifer für eine S3croollfommnung ber S3er-

feljr^mittcl, ba bic Sölütc beä $>anbelö für bie SSohlfahrt be« Keid)e3 unb für ©rhaltimg

ber ©teuerfraft unerläßlich gemorben mar. Xic ©dnffahrt mürbe eifrig meiter entroirfelt:

Äanälc mürben an ben tterfchiebenen fünften bc« KcichcS gegraben; große £eerfrraßen,

bie fkh fchon megen ber öiclcn ^ruppenmärfdjc alä unabmeiöbarcö iöebürfniß herau^=

fteüten, mürben mit außerorbentlid)cr Jhmftfertigfeit angelegt unb ber Söcnufoung für ben

^anbel überlaffen; unb enblid) erhielt aud) baä Sßoftmefen eine günftige ©nrichtüng.

Xie erfte 5lu§bilbung erhielt baö ^3oftroefcn als ein ^nfli^ut ^eförberung ber

faiferlidjen 2)epefchcn. 2)entjufolge mürben an ben £>eerfrrnßcn in geroiffen Entfernungen

einzelne Käufer al« ©tationen erbaut, meldte 9Di anfionen Riegen unb ben faiferlid)en

Säufern jum Stufenthalte bienten. ©päter mürben leitete burch ^Jferbe unb SBagni

erfe^t, bie 3toar noch au^fchlicßlich für ben faiferlid)en Ticnft ttermenbet, aber boch balb

auch au^nahm^raeife unb al§ ein befonbcreS ^rittilegium sur Söerfügung geftcllt mürben.

©cit ber Kegierung berSlntonine erfuhr ba§^Joftmefcn eine bebeuteube (rrmciteruitg,

inbem e§ jur regelmäßigen 33eförberung tton ©epäcf unb ^erfonen ttermenbet unb fo }u

einer rentirenben Slnftalt gemacht mürbe. gab nun eine SßacfeU (clabular if c^c

>
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unb eine ^erfonenpoft. 2) ic ^iaefetpoft fjatte jmcierlci SSagen: bic eine Slrt, im (Sommer

mit 8, im SBintcr mit 10 HHaultfjieren befpaunt, biente $um $ran£port öon Sachen bi$

ju 10, bie nnbere jur ©eförberung Dem ^arteten biß ju 6 (Sentncr. £ie ^Jerfonenpoft

beftanb au£ einem jmeiräbrigen mit 3 ^Jferben befpannten Su^rroerfc. — £ie Soften für bic

iBcjdjaffung, Einrichtung unb (frfynltung ber äWanfioncn, fo mie ber Unterhaltung berfenigen

Verfemen, toeldje im dornen ober Auftrage bc3 JTaifcrS reiften, fiel ben ^SroOinjcn jur iiaft,

burd) welche bie (Strafte füt)rtc.

ttctffnbe auf btr Canbftraftc. Kimtfdjf Voll.

3u nod) größerer Erleichterung be3 SBcrfchrS mürben jmifdjeu ben SDfanfionen f)in

iwb loicber 3roif<hcnftationen angelegt, toctdjc ÜJiutationen Rieften unb eigentlich nur al£

Stallungen für bie DielaiSpferbe bienten, balb aber an ?lu§bcf)nung gemannen unb ben

Utalfiotiai ähnlich mürben, fo bafj auch f' c fjäufifl» toic t>ic\c, $u Ouartieren für bie auf

bem SWarfcfje befinblichen Gruppen bienen fonnten. — Unter ben hanbcltrcibcnbcn ^roöinjen

be3 SRijmtfct)en 9^cict)cd zeichneten fiel) OorzugSmeife an8 : Spanien, ©atlien, Italien, Slfrifa

1 in toelchem bic Stabt Startfyago mieber aufgebaut morben mar unb bem frühem $auMS*
ml)m juftrebte), unb bic afiatifdjen ^robinjen. 8u0 (Spanien be^og 5Hom üorjüglirf)

betreibe, 23ein, Cc(, 2öacf)3, $onig, ^cd) unb ganj bcfonbcrS Schafmolle, bie fcfjon

bamatö ben 33or$ug öor jeber anbem t)atte, fo bajj man einen fpanifchen 3 l,d)troibbcr oft

mit G000 3Jc*arf bezahlte. $cr £)Ouptftapclpta|t in Spanien mar ©abc£.
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Gin #auptbanbelSartifcl Palliens beftanb wegen ber bortigen Porjüglichen ©ehmeine*

juc^t in gefalsenem ©chmeinefleifcb,. Italien lieferte nuS feine« SBälbern unb SRax*

morbrücbeu PorzugSmeife 93aumatcrial. Sic afiatifchen Steide befaßten fid) gröfetcn=

tfjeilS mit bem 2pebition§^anbeI auS bem innem Sfien nach SRom, unb berfelbc nmrbe

um fo blübcnbcr, als ber in SRom eingeriffene afiatifd)e £uruS aud) bic ofiatifdjen ^ßro^

bufte: babplonifche Scppidjc, fftotfnfdje ^Jelje, arabifdjeS SRäucherroerf »c, $u ben begehrend

merthefien ?lrtifctn mad)tc. ©anj bcfonbcrS blühte ber ©flaöcnbanbcl, inbem man bic

ftarfen, fräftigen SPienfchen auS ben Öcgenbcn beS ©ehmarjen SDcccreS nach 9?om fdjaffte.

93on ben aufjcrhalb beS 9tömifd)en flieicheS gelegenen Sänbern mar cS aber PorjugS*

meife ^inbicn, mol)in fic^ ber $ug b& römifdjen £>anbelS richtete, als nad) bem Sanbe,

mcld)eS bie meiften 33cbürfniffe für ben t'uyuS JU liefern im Staube mar.

Scr .ftanbel borten mar niemals fo lebhaft betrieben als in ber ftaiferjeit. Qx

ging, Porjüglid) burch bie gürforge beS SluguftuS, ber bie ägpptifd)en Kanäle unb ©c^leuBen

ouSbcffern ließ, meift über Slegppten unb hatte alle für ben SuruS fo reijenben inbi;

fdjen ^robuftc: Elfenbein, (Sbclftcine, perlen, ©emürje unb ganj bcfonbcrS Seibc, 511m

Öegenftanbe. Sa aber bie ^nbier öon ben ©rjeugniffen beS 5Hömifrf)en föcidjcS roenig

ober gar nid)tS gebrandjen fonnten, fo mufften ihre ^kobuftc fämmtlid) gegen Silber ein-

gefjanbelt roerben, fo baf? bie «Summen, meldte in biefer ^eriobe bem römifdjen ©taate

burcl) ben inbifdjen $anbel entführt mürben, in ber 21}at unbered)enbar finb.

Söie bie ©ud)t nad) ÜReid)tbum ben Jpanbel, fo brachte ber ÖujuS bic 3 n ^ u ftrie

in 5lor, unb felbft mehrere fünfte, mie SWalerei, Söilbauerci unb Slrdutcftur, Perlorcn

ihren Stunftdjaraftcr, um einen inbuftriellen anzunehmen. 9)ian malte, bilbetc unb baute

nid)t mehr, mie eS bie Slunft, fonbern mie eS baS Öebürfniß beS 1'ujuS oerlaugte, unb

ber SEBcrtfj cincS ShinftprobuftcS mürbe meniger in feiner Ausführung als in bem SKaterial

gefugt, auS meldjem eS beftanb, fo bafe alfo bic SSerfe ber SOcalcrei für bic mcrtljlofcftcn

galten, meil man nidjt auf Silber, ©olb ober Gbelfteincn malen fonntc.

Am meiften faf) fid) in biefer SBejicljung bic Slrd)itcftur in Slnfprud) genommen.

Sie Scmpel mürben 9ccbenfad)e: 93of)nf)äufer, Suftfchlöffer unb namentlich ©rabmäler

maren $auptfad)c. <*ür bie lederen, bic ber ©itelfcit ber Börner aud) nod) nach betn

lobe fd)meid)eln folltcn, mürben Unfummcn Pcrfd)mcnbet, öon meldjen man faum einen

begriff l)at. SaS ©rabmal .frabrian'S, atS ba§ berüt;mteftc biefer 53aumerfc, fennen

mir bereits. ?lud) ^luguftuS fjatte ftd) ein foftbareS 9)(aitfoleum errieten laffen. Tie

?lntonine führten ein foldjeS für i^re ganje Samilie auf. SeptimiuS SeoeniS aber fud)te

bei ber ßrric^tung feincS ©rabmaleS alle feine Vorgänger ju übertreffen, ©ein ©epti-

conium — fo t)ief} baffclbc — glic^ an Umfang einer ©tabt, Ijattc Pier ©äulenftorfroerfe

über einanber, mar tr)urmartig gebaut unb ragte meit über bie römifdjen £iiufcr beroor.

Sag grofjartigftc aller 93aumcrfe mar aber offenbar ba§ oon ^abrian errichtete

XiPoli. GS ftellte in ungeheurer §luSber)nung ein SD?obell beS 9iömifd)cn ^Reidtje^ bar.

Sic foloffalcn ItRäume führten bie Warnen bon ^roöinjcn, unb man fanb barin ein

Sittifa mit einer Slfabcmie, ein ^enifalcm, ein Shat 5empe, ja fogar eine Untermelt!

SaS Sabrifmefcn unb Jpanbrocrl nahmen großen Sluffchmung burch bie unjäbligen

erieuguiffe aüer 91rt, bie für ben SuruS gefchaffen merben mußten. ©S mürbe ju weit

führen, aüc ©egenftänbe ber römifchen ^nbuftrie aufzuführen, ©nen ganj befonbem

SuyuS etmirfelte man u. 91. in ben Sutfch* unb 9tcifcmagen, a(S einem ©egenftanbe, bei

nur ben 9teid)ercn zugänglich mar. Sie fonft offenen Sagen unb ©änften Perfol) man mit

einer Secfe unb ®laSfenftcrn. Scr SBagcn felbft aber jetgte jebe nur mögliche Slnmcnbunt}

foftbarer ©toffc; ja cS gab SBagen, bie gnnj Pon Silber unb in ber jierlichften unb fünft

reichften 3lrt gearbeitet maren. Unter ben mancherlei Paritäten, bie GommobuS güinT :

liefe, fanben fich SSagnt mit SBegmeffem oor, an benen man jeberjeit abfeben fonntc.

melchc Seglänge man burebjahren mar.
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ttHfTenfdjoft unb firntft. 28eld)en (Sb,arafter bie fcfjönen ftünfte angenommen Ratten,

haben mir fd)on in bem SBorljergefjenben angebeutet. 2>cr SJtalerci folgte in. itjrer in*

tiuftriöfen ober fyanbroertemäßigen Wnmcnbung fomie in if)rem Sßerfatt bie «Sfulptut. 9?ur

bic 9lrd)itcftur erhielt fid) nod); benn ma§ ib,r an ^been unb Stunft abging, ba8 fonnte

iif, bem 3«tQeftt)macfe nad), burd) ^ßrad)taufmanb erfefcen. — 2J2ufif, Sdmufpielfunft unb

Ärieg$baufunft maren bie einzigen, meiere fidj einer meitcrgefjenbcn SluSbtlbung erfreuten,

rnbem namentlid) bie teuere in bem firicgfcbaumeifter *J$ri3cu3 (um 190 n. (£f)r.) einen

jünger fanb, ber in 93e$ug auf baS SricgSmafdjinenmefcn ber größte SOZonn bc§ 3ütcrtf)um3

ernannt merben muß.

Crabmal bt» <)abctan.

Ueberaus reidj ift ber gegenwärtige ßeitraum ber römifdjen ©efd)id)te an (£r$cng*

niffen ber Öitcratur. (B ift bie ^eriobe ber römifdjen SHaffifer, juerft ljerborgerufen

bura} bic öönnerfdjaft be3 SluguftuS unb feiner SRinifter, bie fie weniger au§ magrer

iiiebe jum <Sd)önen, als biclmcf)r jur Söefricbtgung üjrer Gitclfeit, um bon ben ©elef)rten

unb 2>iet|tem gepriefen 51t merben, bezeugten. 9?acf) SluguftuS mürbe bie mtffcnfdmfttidje

©efdjäftigimg aj?obefad)e unb geitbertreib, Junta! ja baS 93olf ben politifdjen 3ntcreffen

immer meljr entfrembet morben mar.

DirijtKutt|t. 91uf biefem ©ebiete finben mir bor Stilen brei 3Känner, roclrf)e für

bie römifcfye Literatur unb Söilbung ba$ gemorben finb, ma£ ber 93atcr ^omer taufenb

3al)re früher für bie gried)ifd)e mar: bic <5d)öpfcr berfelbcn.

§oratiu§ ftlaccuS, gemeinhin $oraj genannt, ftcfjt unter irjncu oben an.

Sr mar ber größte ityrifer 9tomS, entmürbigte aber feine $unft baburd), baß er fie jur

8d)meid)Ierin be£ STaifcrä unb feiner SDZinifter merben ließ, rooju er freilief) um fo mcfjr

Gelegenheit fanb, a!3 er fief) am .$ofc bcö 21ugu)tu3 auffjielt unb manrfje 51u3$eid)nungcn

bon bemfelben erfuhr. SOZan fann ifjn al§ ben ^ofpoeteu ber bamatigen ßeit bc$eid)nen.

Xennocb, aber finb feine Scrfe, fo meit fie nid)t al§ ©clegenfjeitspoefien gelten müffen,

SJfuftergebilbc ber tijrifdjcn ^oefic. Unter bcnfelbcn finb f)od)bcrüf)mt feine „Oben".
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3n £infid)t auf bie gorm nad) gricdjifc^cn duftem gcfdjaffeii, finb fie befonberä beSbalb

öon SBebeutung, weit barin ber feine 2Selt* unb 9)ccnfd)cnfcnncr mid)tige fielen ber Sl'cbcn*

meiSheit niebergelegt f)at. Hber #oraj mar nirfjt bloS 9<od)bilbncr; benn in feinen

„(Satiren unb (fpiftcln" fdjuf er eine gan$ eigene, biö^er ungefannte ©attung ber ^oefte,

inbem er in halb poetifdjer, t)a(b profaifdjer ftorm unb in einem fdjer^aft fpottenben öc^

roanbe ba3 innere unb äußere Öeben ber SDienfdjen abzeichnet. Unb menn er babei aud)

bie föoflcute 511m $ienftc ber Schmeichelei abrichtet unb faft ausschließlich bie Äunft bc»

materiellen ScbcnSgcnuffcS lehrt, fo enthalten biefe (Satiren unb Gpiftcln bod) aud) einen

tüchtigen <Sd)aft Vortrefflicher l'ebenSroeiSfjeit.

^ubüuö CüibiuS 9?afo (um 10 b. (£fjt )» gewöhnlich Ot>ib genannt, mar$lnfang§

nur als leichter, fd)er$enber Xidjter beliebt, erlangte aber balb eine größere literarifd)c

Söebcutung, inbem er fid) in ben t>erfd)iebenften Sägern ber £id)thinft mit ©lücf unb

(hfolg bemegte. ©eine bieten Scrfe finb nod) heute ein £>auptgcgenftanb ber flaffifdjen

(Stubien. SJon feinen SSerfen, bie fid) burd) eine leiste, gefäßige, freilief) aber aud) etwa?

nad)läffigc Sprache auszeichnen, haben mir zu nennen: 3)ie „^elbenbriefe", mehr al§ ein

ßrjeugnife feiner ©elchrfamfcit als feinet TicrjtertalentS; — bie „heiligen Jahrbücher

(Fasti), melcrje im bid)tcrifd)cn ©emanbe 9cad)rocife geben

über bcnßrinfluß ber römiferjen StaatSrcligion unb Qbc-

fcrjicfjte auf baS bürgerliche tägliche Scbeu; — bie „S3er

manblungen " (Metamorphoses) , ein mrjthologifd)

epifd)cS ©ebidjt; — bie „ßunft ju lieben" (Ars

amandi), ein erotifchcS ©cbid)t, beffen Schönheit unc-

3artt)eit noch f)eu *c außerorbentlid) gepriefen wirb.

58er gili u§ 90Jaro, gcroöhnlid)33ergil genannt, ber

3?ater be§ römifchen GpoS, nahm fid) jmar in £>infid?r

ber 5wm griedt)ifct)e $icf)ter jum äRuftcr, (teft ober

fonft feine s4$ocfien ftreng national, fo baß fte 2icblina>

leftüre ber «Römer mürben. S3ergil'§ bcbcutcnbfte

©erfe ftnb: 2>cr „Raubbau", ein ©ebidjt, mcld)c$ man

als ben Sriumpf) feiner ffunft betrachtet, inbem cS ein

echt nationales $bema befjanbett unb fid) nicht bloS burefa

ben inneren 95?crtr) ber ©ebanfen, fonbem auch burch einen unnad)al)mlid)en SSo^llaut

ber Sßcrfc auszeichnet; — bie „llcnctS", fein bcfanntcfteS unb bcrühmteftcS ©ebicfjt, ein

römifdjcS ÜNationalepoS, n)cld)cS bie Irrfahrten bcS 9lencaS, beS ©rünberS Don Satium,

unb feine 9(icbcrlaffung auf italifchem Söoben befingt, aber freilich auch boller fcfjtneiaV

lerifcher ^Beziehungen auf WuguftuS ift.

?lußer ben genannten brei Sötern ber römifchen 3)id)tfunft ermähnen mir noch:

ScrtuS SlurcliuS ^JropertiuS (um 30 b. (£f)r.) als ben (Schöpfer ber römifchen

yiebcSelegic; $l)äbruS (um 26 b. (£l)r,), einen ^reigelaffenen beS WuguftuS, ber bie

fabeln beS 5(efop nad)bilbete; SDcarcuS Stnnäuö 2ucanu§ (um 50 n. &f)v.), einen

dichter öon alt^republifanifcher ©eftnnung, ber 5U ben Herfen feine 3"fl"^t nahm, um

ba§ 511 fagen, ma§ er in s
J>rofa nicht ansprechen burfte; ?tulu§ ^erfiuS glaccu^

(um 60 n. Gfyx.), einen ehrenmerthen Satircnbichter, bem e^ mehr al§ jebem anbem Gmft

barum mar, burd) bie ©atire 5U beffern; $cciu§ SwniuÖ ^uöenaliö (um 90 n.(!$c),

gleichfalls Satirenbichtcr, talentooller alö ber Vorige, aber roeniger ehrlich, inbem er fid)

in ber (Sd)ilberung ber bon ihm gegeißelten Softer mehr gefiel, al§ in ber Geißelung ber-

felbcn; SJcarcuö 3?alcriu3 SDcartialiä (um 70 n. (£hr.), einen üorpglichen @pigrammcn=

bichter, bem man nur feine (Sdjmcichelei gegen bie örofjeu jum S3ormurfc ju machen f)flI -

(^cfrijirfjtrrfjretbung. Sin ausgezeichneten ^iftorifern ift biefer 3citraum ber römi=

fehen ©cfd)id)te natürlid) nid)t reich; KWtc ^od) baS 4">ailPtc^mcnt ' m welchem ber
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$Jifienfd)aft unb Äunft. 457

n>af)re öcfd)id)tfd)reiber attymen tnug: bic Swi^eit ber SReinungsäufierung. SBenn mir

aud) in 9tom tun unb micber einen mit 2lu£$eid)nung genannten .§iftoriograpfjen an*

treffen, fo gilt biefc Slu$$etd)nung niajt fcmml feiner ©cfer)icf)t^barftcllung, als üielmeijr

bem aufgemenbeten Stifte unb bem Umfange feiner 2ttaterialftubicn.

tlrrgil't Grab am Poftlippo.

$itu3 SiPtuS (um 2 i>. (£t)r.), ber als 2cf)rcr be§ (ElaubiuS, nochmaligen ftaiferS,

am £)ofe beS SugufhiS lebte, ift ganj befonberS ber Slnerfennung mertl); beim obgleich

berfelbe ein SKann öon ariftofratifch ;monar(f)ifcf)er ©cfinnung unb gegen alle 33olf8recf)te

eingenommen mar, fo t>at er fid) bod) in feinen umfaffenben @efcf)icljt8merfen als ein Jorg*

faltiger 6ammter unb gefdnefter gufammenfteHer ber fjiftorifctycn $ f)atfad)en gezeigt, fo bajj

feine ©dfjriften unter ben Cueüen ber römifdjen ©efd)id)te ben erften Wang einnehmen.

£a§ bebeutenbfte SBerf beS SiniuS finb feine „Jahrbücher" (Annales), eine ©efchidjte

9tom§ bi§ auf ben lobbeS $)rufu3 in 142 Büchern, bic aber nur tljeilmeife erhalten finb.

Kornelius XacituS (um 100 n. (Tt)r.), beffen £eben§fchkffale übrigens jicmlid)

unbefannt finb, mibmetc ftcr) ber Berebfamfeit unb ber föedjtSmiffenfcfyaft unb bereifte

fpäter aller 2Bahrfcf)einlichfeit nad) Britannien unb ©ermanien, um, mie einft £erobot,

burtt) eigene Slnfdjauung 2J?aterialicn ju feiner ©efdnchte beiber Öiinber 311 fammcln.

Unter ben mannigfachen Schriften beS XacituS, bie fid) fämmtlid) burd) einen roegen feiner

marfigen $ürjc fpriidr)tDÖrt(icrj gemorbenen (Stil auSjeidnten, ermähnen mir al§ befonberS

fierüorragenb : Xie „©efdn'chten" f^iftorien), öcm bereu öicr$cfm Büchern mir leiber nur

SnuftTtrte «3cUaei<$t<$te. II. ü>8



458 Vierter Zeitraum.

Söruc^ftücfe befi^cn; bic „3at)rbüd)cr\ ebenfalls unoollftänbig; bic „©ermania", bieeinjigi

größere üuellc, mcldjc mir über bic älteftc @efd)id)te ©ermanienä beft^cn, unb alfo ffn

un8 ein SBerf oon großer SBidjtigfeit. SkS SacituS übrigen« ber äußeren »erfjälrnifv

megen tfjun fonntc, um bic ^flidjt be$ mirflidjen ©efc^id)tfd)reiberS ju erfüllen, bei

tfjat er. ©o behauptet man, XacituS fjabe feine „©ermania" bloS bc8f)alb gefcfyrieben,

um ber tiefen Sßerberbniß 91omS in ber Storftellung be$ einfachen germanifdjen Sebent

einen (Spiegel bor$uf)alten unb bic Börner Oor iljrcr eigenen 9Jicberträd)tigfeit crfdjrcrfcn

ju laffen. (£r mürbe mal)rfd)einlid) ber größte #iftorifcr bc§ 9lltertt)um3 gemorben fein,

roenn er jmei ^n^^unberte früher gelebt ober bie SRepublif jmei 2>a^r^nbertc längn

beftanben tjättc.

$er 9iuf)m be§ Ickten großen römifdjen #iftorifer8 mürbe in feinem SSaterlantx

aud) fo fct)r anerfannt, baß fid} ber nachmalige ftaifer £acitu3, miemol fälfdjlid), rür)mtej

auä feiner gamitic abstammen, aud) megen biefer öermeintlid)en 23ermanbtfd)aft bie

93erfc be3 $acitu8 jät)rlid) jc^nmal

fdjrcibcn unb beffen SBilbniß in allen Biblir*

tiefen aufhellen ließ.

3)ie übrigen römifd)en $iftorifcr finb

immidjtig. 9?ennen£loertlj erfdjeinen um«

ifnten nur nodj SajuS SSelleju« ^atcr»

culuS (um 30 n. (Et)r.), ber eine römifdw

©efd)id)te Oerfaßte ; t${aüiu$ Stttropifll

(um 330 n. (£t)r.) unb (SafuS ©uetoniu^

iranquilluS (um 100 n. (Tf)r.), meld)«

fid) als Söiograpl) auszeichnete, $on l'cfr

terem rühren bie Biographien ber jmölf erften

römifdjen Slaifcr unb ber fonft berühmten

SRänner jene« 3af)rljunDcrtö : £crenj, §or<u,

Suöenal, IßcrfiuS k. her.

ßtaliütOTenfrijaft. Die einzelnen

3meige ber »lealtoiffoif^aft erfuhren in

biefer ^3eriobe eine größere ÄuSbreituiuj

al$ in ber früheren, tt)ei(ö meil ber 5öefi|

öon Äenntniffen (Srforbentiß ber söirbuiq

gemorben mar, tf)cü§ meil man au§ ilnten einen reellen 9?u{jen fcfjöpfcn 51t fönnen meinte

(fajuS ^liniuS SJiajor (ber Pleitere), glänjte oor 5111cm in ber Sftaturfunbc.

C£r lebte um ba8 3>al)r 50 n. Sfjr. unb l)at fid) burdj ben großen Ilmfang feiner ftenn!

niffe, bie fid), menn aud) ofyne befonbere ©rünblid)feit, über aUe Steige ber naturmiffen

fd)aftlid)cn ©elehrfamfeit erftrerften, unb für beren SBermehrung er mit unermüblidjfit!

(Sifer ©orge trug, einen berühmten Kamen gemalt. ©old)e Eingebung führte ba8 tra

gifdje Snbe biefeS 9taturforfd)er8 ^erbei. $liniu3 befanb fid) gerabe (79 n. Gt)r) 5m

Slnftctlung roiffenfchaftlidjer Unterfud)ungcn in ber ftä'he beS JöefuoS, als ber große W
bntd) biefeS SulfanS erfolgte, ber bie ©täbte fterculanum, Pompeji unb ©tabiä »er

fdjüttcte. ^liniuS mürbe fid) nod) ^aben rettat fönnen, menn feine 5orfd)bcgierbe ibn

nic^t an ber öerfjängnißüollen ©teile feftgcljalten tjatte, mo er bann in ber glüljenben, oen

21fd^e gefc^mängerten Suft ben 3:ob burt^ (Srfticfung fanb.

2>ic ©crebfamfeit r)atte ^roar mit bem Untergange ber SRepublif iljre Bebeurung

Oerloren; allein burd) bie oon einer 2)cfpotic unjertrcnnlidjc IL'obrebnerci erhielt fie mit

einem neuen (Iljarafter aud) einen neuen l'luffdnoung. 9)?an unterfc^ieb bemnad) ältere

unb neuere Stcbehmft. 3" ber erfteren glänjten noc^ ?lfiniu« ^otlio (10 0.

Marcus 93 a t c r i u § 9)i e f f a l a (£ 0 r ü i n u § , bc§ Imperator« 5luguftu« SÄinifter

Corncün« Cacitus.
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Xitu^ 2abicnu£, rocgen feiner bitteren Angriffe gcrobl)nlid) 9tabicnu£ genannt; an

tcfjen Schriften juerjt bic lächerliche Strafe bc£ ScrbrcnncnS angetuanbt mürbe, eine

per $eit ganj roürbige ©rfinbung.

3u ber neueren Otebcfunft tuar 9)tarcu3 5abiu§ Cuinctinanuö (um 60 n. (Hjr.),

als Irjcoretifer berühmt; bor SlUen aber ISajuö ^liniuä SRittOf (ber jüngere),

rotla^er um baä 3afjr 100 n: Sr)r. lebte, ein 9icffe unb Slboptiüfofm bc3 älteren ^liniud

roar unb feine Söilbung burd) Cuinctilian erhalten l)atte. 'Eurd) glüdiicb, geführte ^rojeffe

bette er ftd) ÜRuf unb burd) bie ©unft beS ftaifcrS £rajan ba§ ^ßrofonfulat üon 53itt)l)nicn

erworben, wo er al$ ein anaefebener, reicher unb bebeutenber SRottn lebte.

Ollanbiu» ttaUnn« ala ktijrtc Dtx Anatomie iu tiem.

3n ber Grbfunbc ((Geographie) nennen mir ^ompouiuS SDJela (um 50 n. (Tr)r.)»

M ber ÄriegSbaufunbe SRarcuS SitrubiuS <ßollio (um 20 b. 8$Y.); in ber SlrjncU
f«nbe§lul u § Gorneliuö GelfuS (um 20 b. C£b,r.), borjüglid) aber (SlaubiuS ©alenuS;
M ber iHcdjtSmiffenfchaft, meldjc burd) bic neue ^erfaffung unb bie baburef) bebingte neue

®^gebung mieber aufblühte, Stemiliuä ^apinianuä (um 200 n. Gl)r.) unb

2omitiu$ UlpianuS (um 250 n. Gf)r.).

föricdjifdje Citcratur. Obgleich ba§ Sxomifche 3?erfehr3= unb öcfctjeSfpradje für

M flflnje Sieich unb mithin 2Beltfprad)c gemorben mar, fo erhielt fid) boch ba8 05riecr)ifc^c

Wl ald (Sprache ber ÜSiffcnfdjaft. Unb ba nun aud) in jebem Öanbe ber bcfpotifdje

Uud auf ber fremben 3""9e naturgemäß weniger laftet, al§ auf ber heimifdjen, bic allen

Untertanen Pcrftänblid) ift, fo erflärt e£ (ich, ba§ bie griechifch fcrjreibcnbcn Schriftftcllcr

ei"cr roeit großem Freiheit genoffen als bie latcinifd) fd)reibenben, unb bafj mithin bie

Sttccfjifdje ßiteratur einen gröBcrn 3lufjcf)roung erhalten tonnte alö bic römifche.
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460 Vierter 3citraum.

©an$ befonbers gilt bic3 oon ber @cfd)id)tfd)rcibung, in roeldjer mir tna

mehrere ber auSgejeicrmetften latente finben: XimageneSauS Aleranbrien (um 10p.

toeldjer alö Sflaüc nad) 9tom fam, aber Oon Auguftu§ ju feinem ©cfd)id)tfd)rcibcr

mürbe; ^ofibonioS <m£ Apamea (um 60 n. (£f)r.), ber baä SBcrf be§ ^Dlpbio# frr

fcfcte; Xiobor au£ (Sizilien, melier bic ©cfd)tcfjte aller Pon 9tom unterjodtfen

^ufammentrug; XionoS oon #alifarnafc; JlflöiwS SofeprjuS (um 80 n. Glrc.i, a

3>ube au§ bem QMd)lcd)t t>cr SHaffabäer, ber lange in 9iom al* ©efangener lebte ral kt

33rfpafian bic Srcifjcit crtjielt, fct)rieb mehrere Söüdjer jübifcfjer ©cfdjicrjte; ^Jlutüid) 2-

(£f)äronea (um 100 n. (£l)r.), mad)tc fid) einen berühmten Tanten burd) feine „$a:lr.

d)enbc Biographien", beren .£>aupt5metf moralifd)e Chrljcbung unb 33effcrung mar; Irria

au§ 9?ifomebien (um 120 n. C£t)r.)# nebenbei ein geferjäfcter ©eograpf); Slppiait af

Sllcranbrien (um 100 n. (Stjr.), tt>cld)er eine römifdje (9cfd)id)te fdjrieb. — Um ki

Chronologie öerbieut finben mir ^$f)legon au$ 2t)bien unb ben berühmten Sirrpcn

unb 9?aturforfd)er $tolcmäo3 au3 Alejanbrien (um 160 n. Gbr.), melier nidjt lü

ba£ nad) ifym benannte, oiele 3abrbunkne tn

burd) für ridjtig gehaltene ^tolcmaifdje t?;\:

unb Sonncnfnftem aufftelite, nämlid) biftfe

baß bie C?rbe ftitt ftet)c unb Sonne, 3Kcnö

Sterne fid) um biefelbe beroegen , fonbent

mistige d)ronologifd)e £>anbtafeln jufatnmennri:

in benen fämmtlid)e £errfd)cr ber grö§eren Se^r

bi» auf Slntonin I. üerjcid)net fmb. Qux:c.

mid)tigften Cucllcn für bic Chronologie iti

„dlironifon ^arion", eine marmorne

beren Urfprung nnbefannt ift, unb auf iw'.t."

bic mcrfroürbigften Söegebenrjeiten öon Krfi:*

bis $um %al)xc 264 P. Gf)r. d)ronologij<fc ct.

^cidjnct finb. Sic fjeifjt aud) ber „ÄnDtWüÄi

SDtarntor"« meil fic Pon bem cnglij'aVn (fci:-

Arunbel juerft aufi ©ried)enlanb gebraut HB*

3n ber (Jrbfunbe glänjt neben bem

genannten Arrian noef) Strabo au* üiuwfc'fe

(um 39 n. Gf)r.), ber ba$ porjüglia^ftc Serf äbc

bie ©eograplne ber alten SSklt fdmieb; unb ber eben genannte ^tolcntäoS.

^n ber Xidjtfunft jeidjnetc fief) au§ SlriftibcS oon Wikt burdj feine w 3Xife'

^ärdjen", unb ftcliobor mit feiner „Gtfnopifa", meiere einer ber befanntefra;

d

beften Romane ift, bic, obgleid) fd)on in früherer ßeit nid)t ganj unbefannt, bod) er.

im britten unb oierten 3af)rf)unbcrt in grofeer 9ttengc gef(^rieben mürben.

Xic ^criobe ber 9tf)etorif befcfjliefet mürbig .fccrobcS AtticuS au» SRowt^nc
140 n. (£t)r.), ber alÄ ein berühmter griedjifdjcr «ebner gilt, obgleid) fta) Don t'w •

Sdjriften nid)tä erhalten t)at.

2)ie $l)ilofopl)ie, mclaic in 9Jom niemals ju fclbftänbiger ©ntmicflung gdan:::

fonbern ftetf rein griedjif^c 2i?iffenfd)aft blieb, erfuhr feine mcfentlic^e eTmeitennig; «

®egcntf)cil ging fic burd) il)rc üielen Spaltungen unb cnblidj burd) bic Ausbreitung ber r.M

cfjriftlictjcn QMaubcnälerjrcn i^rem ©nbc entgegen. gab nod) l)in unb mieber Slnfjänger

alten Spulen, nameutlid) ber ftoifd)cn, bei mcld)cr mir Oor allen Xingcn b(4 bfriüin»

9iomer§ i.'uciug Annäuö Scneca (um40n. (£l)r.) gebnifen. (Jr mar ber Spljn erf

römifdjen 9^etorS unb mürbe oom ftaifer (5laubiu§ ou§9com oerbannt. Allein Sgrirr*

9?ero"3 SRutter, rief ben ^Ijilojopljcn mieber surücf, um i^m bic Grjielntng ibre# S^t-^

ju übertragen. Scncr gab fid) nOe SDiüt)c, um ben jungen Jljronerben $u einem

Vuttu« Anuou« Stntta.
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unb eblen SWeitfc^cn $u bilbcn, unb feine <Sd)ulb mar e3 nic^t, baft ein fold)e3 Ungeheuer

au$ if>m mürbe. 9lud) blieb 9?ero, fo lange er ben «ßljüofop&cn al§ feinen 9iotl)geber um
ftcf) bulbete, ein Portrefflid)er Sttenfd) ; aber alS bie grofjc Seräuberung in feinem (Ttjarafter

Dorging, entlebigtc er fid) feinet £eiter£, iubem er bem «Seneca befaßt, ben Job $11 fucfycn.

2>a ber ©reiö mol)l raupte, bafj er gu olmmäd)tig mar, bem SSillen beö 28ütl)erid)3 entgegen

ju ^anbcln, fo öffnete er fiel) im 53abc bie Bibern. Seneca'ö 'Sd)wften, unter bennt

iüir bie „(Fpiftcln" aufführen, beurfunben reicfjc GMeljrfamfeit, ©djarffinn, lebhafte Gin*

bilbung£fraft, gebilbeteS Urttyeil, treffenbe Beobachtungsgabe unb burdjgcbilbcteS mora^

(ifdjeS SBemufjtfein. «Seine Tarfteöung ift fchönrebnerifd), babei etroa§ gegiert unb gefudjt.

3Me SKe^rjat)! ber ^Jlnlofophen gefiel fid) barin, uid)t burd) ©rmeiterung, fonbern

burd) SJerunftaltung ber alten Sc^ren neue ©ufteme ju fd)affen, meiere baS pfjilofoplnfdje

Gebiet förmlich berroirrten. Unter biefen neuen (Spulen erlangte bie neuplatonifdje ober

.efleftifc^e" einige Bebeutfamfcit. Ter ©ried)e MpollonioS unb ber 3ube Scbibja,

ber unter feinem gried)ifrf)en tarnen <JJl)ilo befannt ift (um 40 n. Gf)r.), finb au3 ber*

ielben nennen#roertfj.

2>ic Gflcftifer. 3hr Orunbfafy mar: feinem befonberen ©t)ftcme anzuhängen,

fonbent ba3 Befte au3 allen au§jumä^len; baf)er ber Kante ber Slnhänger: (Sfleftifcr

i^u»mä^Ier). Slber biefelben begnügten fid) nid)t mit ben Siefen ber gried)ifd|en

Seifen, fonbern oerbanben mit benfelben aud) oricntalifdjc Sdjmcirmcreien über äKagic

unb Slftrologie, jübifd)e ölaubensfäfte unb d)riftlid)e SBunbcrbegriffe, fo baß barauS ein

ben SJerftanb folternbeS abenteuerliches öemifd) entftanb, meiere» freiließ für bie Damalige

bcgriffStoermirrte Seit mie gefd)affen crfd)ien. (Grübelei, £i3putirroutr), SSortfpielerei,

(Sitclfeit unb bie <2ucf)t, burd) unerhörte Behauptungen unb 2)inge Sluffefjcn ju erregen,

waren längft für bie ^^ilofopf)en ber fraiferjeit djarafteriftifd) geworben; bie clenbeften

ttünfte ber „Sopfjiften" maren im Sd)roange. 9hm traten nod) bie „Gflcftifer" mit itjrer,

Räuberei, ihren Öeifterbcfajmörungni, ber in Aegypten gerabe aufgetauchten Sllchtjmie

: (Mbmad)erfunft) unb bem ganzen .fceerc ber mnftifdjeu Ueberfd)ioenglid)feiten hcröor, —
inen fann cS ba SBunber nehmen, baß bie nun auch öon djriftlid)en Schwärmern unb (Eiferern

mit fjertoorgerufenc Sinfternife fid) über bie Chrbe lagerte unb bie Sonne ber alten. gricd)U

fdjen gScltroeiötjeit für lange berfd)eud)tc?

!

Söährenb ber ganzen ^criobe, mon melier mirreben, blieb Sllejanbricn Der £>auptfi|>

ber ©elehrfamfeit, unb ber SSiffenfdjaften überhaupt.
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Xa§ tt)ett^iftortf(f> ioid)tigftc Greignifj in biefem ßcitraum mar bie ©eburt unb ba$

Sluftreten eine« neuen Sitten; unb ©laubenälehrerS, welcher Urheber unb Slngelpunft ein«

Religion mürbe, bie nod) heute bon ben eibilifirten Lotionen befannt unb ausgeübt toirb.

Scfus, eigcittlirf) Sefchua, roar nach jübtfeher 3eitrcd)nung 3756 unb 750 nad) ^
bauung SHomS (f. Söb. I, (5. 33), 3tt)if(f)cn ber legten £älfte unfereS 2Kär$ unb ber erfien

#älfte beS Slpril, im jübifd)en SKonat ^i^an in Stajareth (ftosereth) in ©atiläa ge*

boren. SBie roir an bielcn 33eifpielen gefchen hoben, ift bie ^ugenbgefc^id^te faft aller

bebeutenben Scanner be§ SllterthumS in Tuntel gebüßt, roelchcS fid) im Saufe ber Safc
Rimberte fo fcf)r Perbichtet, ba§ c3 jule^t gan$ unmöglich erfdjeint, 28irflicf)feit unb

5abcl 3u untcrfd)eiben unb bie fjiftorifdje 23ahrt)eit ^erauSjufinben. 91m meiften fmbet

aber bie (£ntftellung beS J^atfät^Iio^en unb ber Gegebenheiten bei ber ©efchicfjte Don

Üfeligioutfftiftcm ftatt, benen religibfe G^rfurrfjt meiftenS einen übernatürlichen Urfprung

5»tfcf)reit)t , unb bereit ^ugenb* unb Scbendgefc^icr)te fic reichlich mit nwnberbaren über-

natürlichen Umftänben auSftattet. 3>iefe3 ©emenge Don Säbeln unb für glaubroürbig ae=

haltenen Ueberlicferungcn voirb bon ben Slnfjängcm ber betreffenben Religion al£ ^tftorifche

3Tr)atfact)e, att ©laubcnSartifel betrachtet, unb jeber Broeifel an ber 2Saf)rheit biefer (Srja>

lungen, roiciool fic nicht feiten ben 9iaturgefcfren unb bem gefunben SWenfchenberftanbe

lüiberfprcdjen, alö ein gegen Religion unb ©itte berübteS Verbrechen, ja atö ©orteSläfterirng

angefetjen unb beftraft.

9Sir hoben fc^oii mehrmals ttrieberholt, bafj ber ©efd)ichtfd)reiber als folcher feiner

pofitiben Religion anhängen bürfc, fonbern bajj er allein über bie einer Sieligion ju

©runbe liegenben X^atfac^en, bereu rocfcntlidje Söefdjaffenljeit unb Gntroicflung unb beren

(£influf$ auf bie ©e)d)id)te ber 2Renfd)heit ju beridjten hat.

5ür bie Söefcnncr be3 (£hnftenthum3 gelten ber 3nh flft unb bie SBerhcifcungen, roelctjo

in ben bier Gbangelien enthalten finb, als Offenbarung ©otteS, unb bie barin 3cfu3 (ThriftuS,

feinen 3"tigcrn unb ben Slpoftcln jugefchriebenen £)cil3berfünbigungcn unb Sittcngejcfce

aB unantaftbarc ©runblagc ber chriftlictjen Slird)cngcmeinfd)aften.

£er ganje Inhalt ber 23üd)er bcS «Neuen SeftamentS: ©efd)id)tlicheS unb 9ltd?i-

gefchichtlidjeS ,
2Kb,fti)'d)e3 unb ©ttmbolifdjeS , Glaubhaftes roie Unglaublich^, finb öcn

ben Vcrfünbigern ber Sellen Sefu in ben Sahrrmnberten nad) (X^rifio, alfo ton fpäterm

ilird)enlchrern jumeift, in ein 9teligion»ftoftem äufammengefafet roorben, beffen §auptjäfce

nod) biö $ur Stunbe baä gunbament beS chrift(id)en ©laubcnS bilben.
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Ter £auptfafc ber rf>rift(id)cn GMaubenölcljre befielt barin, bafj $ott, ber SJater,

ieinen©oljn auf bieSrbe gefenbet Ijabe jum $eile bcrSBelt, unb biefer „eingeborene <Sofm"

burrf) eine reine irbifdje Jungfrau geboren roorben fei. Eer ©oljn fjabe roiHig fein geben

hingegeben, um baS in <Sünbcn unb ^erberbnifj Perfunfene 93?en fd)enge f rf)ted) t ju erlöfen

imb mittels beS djriftlidjen ©laubenS ber eroigen (Seligfeit jujufü^ren. Sic Offen*

barung ber djriftlidjcn £)cil3Icf)ren fei weiterhin burrf) ben Zeitigen öeift unferm GJc*

idjledjte übermittelt.— (Sic fann freilid) nur einem 3}rud)tf)cite beffelben jugute gefommen fein

;

benn e3 bilbet, roie oben nngebeutet, bie 3a 1)1 ber Gfjriftcn ctroa ein Viertel ber gefammten

2Xenfd)f)eit, tt>enn man an ber <Sd)ä$ung ber legten $cit feftf)ält. 2>anad) leben auf ber

(rrbe etwa 1300 Millionen SRenfdjen, Pon benen ftdj 300 Millionen jur Religion !3cfu

Iffroifti, 350 Millionen jur bubbf)iftifd)cn GHaubcn8lef}rc, 200 SWiHionen jum 2flof)am*

mebani3mu§ befennen; bie übrigen 450 aJiitlioncn gehören Oerfdjiebcnen Religionen an

ober fmb Reiben.

3)ie ©efd)id)te $efu, wie ftc oon ben SJefenncrn ber djriftlidjen 9icligion alä be*

fedigenbe S3af)rl)eit geglaubt roirb, bürfen mir, ba mir für ^eier fdirciben, roeldje 511m

größten £f)eil fid) jum CTfjriftentfmm befennen, al§ befannt PorauSfcfccn. 3reiüd) roirb

bie ©laubroürbigfeit be£ 3n^alt§ ber ©oangelien, aud) it)rc gcfd)id)tlid)c (Ed)tf)eit, ja ifnre

2Röglid)feit überhaupt oiclfad) angefodjten, oorneljmlid) oon Xenen, rocld)e ben gefd)id)tlid)cn

Urfunbcn näfjer getreten finb, unb ^roar felbft oon Pielen 4 Geologen. 2LMr merben weiterhin

bartfyun unb bie ©riinbe angeben, meldic cS biefen 5orfd)cro na^eju unmöglid) madjen, bie

f)iftorifd)e S3afjrf)eit felbft nur in *8e$ug auf ©eburt, Seben unb Job beS Urhebers ber

djriftlidjen Religion feftjuftellen. SBaS mir r)ier in biefer ©ejielning mitteilen, ift ba»

SMultat gelehrter Pcrglcid)cnbcr Sorfdjungcn, unb menn aud) bie gemadjtcn eingaben fid)

nidjt burdjroeg ftreng r)iftorifd) beroeifen laffen, fo roofjnt if)nen bod) biefelbc ©laubmürbig^

feit inne, rote ben Rcfultaten fo Pielcr neueren 3orfd)ungen. Siefe bcrid)tigten bie bis*

f>er als ©cfd)id)te gcltcnben SebenSbefdjreibungen fo mancher berühmten SWänner be8

«ItertfwmS, unb ftcüten fie gar nidjt feiten als erfunben f)in. ^ebenfalls aber cradjten

mir e$ als ^flid)t eineS unparteiifdjcn $iftorifer$ f nid)t ju Perfdjrocigcn, in meinem £id)te

bie ©egner ber biblifdjen Offenbarung unb be§ WlaubenS an bie (Mottfjeit ba8 CSrfdjeinen

unb ba§ Auftreten 3efu £f)rifti barfteflen unb gef)cimnifjooHe Vorgänge $11 erflären fud)cn.

hierüber roirb ba8 9Jad)ftef)enbc eingeljenbere IDfittfjeilungen geben.

5n bem gaüläifdjen Stäbtdjen D^ojcrett) (9?a$aretf)) lebte ein 3immcrmann ober £>ol$-

arbeitcr Samens Jiofcp^ (3^ef), ber mit einem 2Häbd)en Ramend SJZaria (SÄirjam)

oerlobt roar. SKaria roar bie $od)ter eineS 9Kanne§ au§ 3"bäa Ramend 3o fl ^i nt

(3c^onatl)an) unb feiner öattin 91nna (G^anna). Xer S3ater galt für einen 9?ad)fommen

bes" ÄönigS Xaöib, lebte jebod) in ärmlicben 93er§ältniffcn; aber forool er al§ feine grau

roaren fromme Seute, roeldje ftreng bie jübifdjen Religion»oorfd)riften beobadjteten unb

ifjre 2oc^ter bemgemäfe erlogen. 3118 biefe ju einer frönen Jungfrau fjerangeroadjien

roar, ernährte ftc fid) unb roafjrfdjeinlid) aud) i^re mittellofcn eitern notdürftig als

^narfle^terin unb ©tieferin.

Woä) Por ber ^odjjeit rourbe 3Karia fa^roanger, unb roürbe nad) bem ftrengen jübifdjen

©efe^ bem $obe burd) «Steinigung perfallcn geroefen fein, locnn %o)ep\) ftd§ nid)t aU
Urheber i^reS 3wfta«0^ befannt fyättc. ©efd)id)tfd)reiber behaupten, ba§

öcrüdjt ^abc 3ofep^ nid)t alS ben SJater be^eidjnet; Pielme^r Ijabc er nur, um SKaria

ju retten, fid) auS 3)iitleib mit feiner Sßerlobten ju ber 33aterfd)aft befannt. (£iue jübifc^c

Sd)mä^fa^rift geljt fo roeit, einen Solbaten Ramend ^ant^era al§ ben 93erfü^rer ber äftaria

ju nennen; eine anbere, me^r glaubroürbigc 9?ad)rid)t giebt aber einen jungen Gffäer
Ramend (SupfjaniaS als ben S3ater bc3 SinbeS an. Se^terc Eingabe ^at, troti i^rer

Stbenteuerlid)feit, Pielfa^ (Miauben gefunben; mögen unfere fiefer i^rc Gtfaubroürbig*

feit prüfen.
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T)tc (Sifä er ober ?(^cim (Sler^tc) waren jübifetje religiöjc Schwärmer, bic eine 2Irt

öon Crbcnegcmcinfdjaft bübeten, weldjc fiel) befonberen, ftrengen SKegeln unterwarf.

«Sic waren meift ad)tung3mcrtl)e Scutc, beren Sittenlehre auf bret fünften beruhte: Siebe

511 Owtt, Siebe jur Tugcnb, Siebe jum 9?ad))ten. JS^re 3a^ Mief fty nach Angabe bc4

jübifdien ®efd)id)tjd)rcibcr8 ^oiep^uö auf etwa biertaufenb. Xic ftrengfte Ätaffe bieicr

Scfte nannte fid) Therapeuten. — ®ie (£ffäcr lebten in efjelofem 3 l,itanbe, unb ir)rc

$cmcinfd)aft üermefyrte fid) burd) bicSlboption männlidjer Sinber, baruntcr ber „irrenben

5örüber", fowie Grmadjfcncr, weld)e nad) faxten unb langen Prüfungen aufgenommen

würben. 3»hrc föleibung beftanb im Sommer ou£ einem einfad)en, wcifjlcinencn ®ewanbc.

58or it)rcit Cbcren burften bic Orbenämitglieber feine öcheimniffe haben, ^m Stillen übten

bic Ctffäcr, wie e£ fd)cint, einen nid)t unbebeutenben, fogar politifdjen (£inf(ujj.

t3rtl)UI}fin.

£>ic Umftänbe, unter mcldien ber junge (fffäer (£upfjania8 mit 9)iaria 5ufammenrraf.

finb angebtid) einem 9ttanuffriptc entnommen, in weldjcm einer ber SBorfteljcr ber®efeD'

frfjaft bie Söeid)te be3 Grupr)ania8 niebergefd)riebcn r)ot. £>ie bezügliche Stetle lautet:

„Unb fo ereignete e8 ftd) mit SDZaria. 3)cnn ber ©ruber ChipfjaniaS hQt 6dtb ben

Sleltcftcn ber £f)craPeu tcn bu ^ßolöftina gcbeid)tet, bafj er in ^fajaretf) gcWefen fei, um

bic ßeit nad) bem ^affafjfeftc. 55a fyobc er, bon bem SSkgc erfdjöpft, ein offenes £qu*

gefefjen unb barinnen ein 9J?äbd)cn, mcld)c§ mit ftarren Slugcn aufgefd)aut t)abe jum

fteilen Üabor.

„Unb a(8 ftc ihren ©lief hi"(Kfenbct über ba3 £t)al mit ben galiläifd)en §irtrn,

unb burd) bie ©ebirg§fd)lud)t auf ben fdjmalen Streifen bom (Miläifdjen SDfeer: ba fei ein

SScttcr entftanben am Gimmel mit 5cuer unb Sturm. Unb al§ bie (frbe gebebt, ba jtifc

ba3 2JZäbcf)en laut nad) einem ÜJfannc 9?amen§ Sofept) gerufen, ber auf bem See geroefen,

— unb ftc (jabc laut gebetet, bafj (Statt ir)n erhalten möge, bamit erfüllet würbe if}T&

SeibcS Schnfudjt. Unb weil bic Jungfrau fd)ön gewefen unb fjrorlid) anjufcfjauen, ba

hat ber Sörubcr (SuphauiaS, angethan mit bem meifjen öcwanbc ber ©ffäer, ber ©üuir
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Irnbitioncn über hio (Mcburt Sefu Don Wajnvctf). 4G.>

iltnct)t gefüllt uiib ift näher getreten, al* er gehört, weffeu if)r £>er
t\
mll mar. Unb er fjnt

ao'agt : „tfürd)te biet) nid)t — bn foöft ben iSofm gebären, ben bn münfd)cft". — Xq
|ot bic Jungfrau gefragt: „(Sofl id) al£ Jungfrau fdjmangcr merben? — 3>d) Mtt* 0)ott,

meinen 2eib 511 fegnen, bafj er gebäre ben Befreier bc3 iBottl unb einen neuen ^ofdjun."

„?lber ber cffäifdjc ©ruber rebetc i()r ju, bau crSDind)t fjabc, fic 511 fegnen unb ihren

t'cib fruchtbar 51t madjen, unb bafj er e* tl)ue im (Reifte, bem er bienc. (fr aber mar in

^\uba geroefen unb hatte cjcf)ürl. bau bc3 $acf)arta* lange unfrudjtbar genanntes SGÖeib

bereite Dom Reifte gefegnet unb im fcdjftcn 9J?onat fdjmanger fei. Unb alS er biefa* ber

ütaria er.yifjlte, fafjtc fic SScrtrauen 511 bem Jünglinge, ber geregt mar Don ihrer 2d)im=

freit unb frommen Schnfudit, unb berfelbc führte fic in ben Staufs bcS WcunffcS.

Oaa Ijfntlgr llajarttlj.

„(ifje aber SDcaria barauS crmacfjtc, fjattc ber 3üng^«9 [Hnc Zljat erfannt unb mar

cntflotjen, menige ;}cit cfyc ^ofept) über ben (See r)eimfe()rte. Unb 9)?arin fam 51t fid) unb

iafj ben Jüngling nicfyt mehr; aber fie mufjte im reinen .Iperjen nid)t, maS ir)r gefdjehen

fei unb erjagte l^ofcpf) «MB Jraum, ba fie glaubte, ber (fngel habe fic in rjciligc S3er=

'^üefung gebraut. s2(bcr fic öcrmod)te Sofcpb, t»^»9 an$uftf)auen rcic früher, unb

^ofepf) nah,m $lbfducb, ba er erfanntc, ma§ borgefallen mar."

'Sic ungemöfyulidje, blcnbenb roeifje C£ffäcrf(cibung be§ (E'upfjaniaS mochte in 9J?nria

ben ®lauben an eine (fugelSerfdjeinung beftärfen — fo meinen diejenigen, meldje

ben jübifdjen llcberlieferungen ©tauben beimeffen. 2)icfc Slnfidjt geminnt infofern an

Qarnrfdjeinltcfyfeit, at$ aud) nad) ber rcligiöfen Srabition, ben örüangclicn, rjäufig meifj-

glänjcnbe ©ngcl erfd)cincn, mcldje bic ßroeifler an beu biblifdjen SBunbcrn eben auf bie

Crffäcr jurürffitOren, bic nad) ber meiterhin mitgeteilten r)iftorifd)cn $rabition fo tl>nt=

fräftig in ber ©cfdudjtc %e\n auftreten.

3Huftrirte ©«Itflcfaidjte. 11. 59

Digitized by Google



466

Scr borjcitig geborene Mimbc mürbe als Sol)n 3<>fcpl)'S mit beffen fpäter bon Flavia

geborenen fönbem — Pier Söhnen unb jttjei 9P?äbrf)cn — in ftajarctf) aufgewogen.

3cfd)ua lernte baS £>anbmcrf feinet BaterS unb begleitete benfclben oftmals nad)

beut brei Sagemärfdje entfernten ^emfalein. 3US er brci$cl)n %>cifyxe alt war, rourbc bie

3eierlid)feit an ifjm Pollhagen, meldjc ungcfäfjr unferer Konfirmation entfprid)t unb bie

auf öebräifd) Bramiüma genannt mürbe, hierbei f)ielt er, mie gebräudjlid), einen fleincu

Vortrag über ben 9luS$ug auS Aegypten, ber bie Aufmcrffamfeit ber Üiabbincn auf tfyn lenfte.

Ser Shtabc 3cfd)ua ermarb ftd) ©cfd)icflid)fcit in ber $ifd)lerci unb arbeitete Ijäufig in

^erufalcm. — SamalS gelten cS bie geleljrteften £eutc für feine 2d)anbc, il)ren Unterhalt

burd) ein .franbmerf 51t ermerben, unb unter ifjnen befanben fttf» angefeilte ^abbitten, mic

mbbi 3of«f, ber ©erber; 9i. 3cf)uba, ber härter; (Sdjiiueon, ber Särber; 3t. 3od)anan, ber

Sanbalcumacher u. f. m. Tic SHabbiucu gelten Spulen, meldje bon jungen Seutcn, £>anb-

merfern unb Ruberen, befugt mürben. Sie bereits Sortgcfd)rittenen ober ©rabuirten bar=

unter l)iefjen (Sfjabcrim (Bcififter ober ©cfäljrtcn) unb bie Anfänger Salmubin ober

.Melanin (jünger ober <3d)ülcr). (Bcfjr berühmt mar bie ^djule beS 9iabbi .£>illcl

auS bem ©cfd)lcd)te Saoib'S, bie üon bem jungen vsefd)ua befugt mürbe. Jpillcl tradjtetc

banad), bafj man mefyr auf ben ©eift beS moiaifdjen ©cfctyeS als auf ben Budjftabcn

acfjtetc, im ©egenfa^ 511 ben ^Ijarifaern unb Heloten, bic am Budjftaben Hebten, ^efdjiia

mürbe balb Beififccr in ber <2d)ulc, unb er tonnte nun feine eigenen ?lnfid)ten bortragen.

Cbmol er fid) feiner ber bcftcljcnben <Seften anfd)lofj, fo hielt er fid) bod) fjauptfädjlid) }u

ben Gffäern, bereu Borftchcr, fein Salcnt erfenuenb, ir)m geftatteten, an ihren Berjammfuugcn

3Tr)cit $u nehmen, ohne in ihre Bereinigung 511 treten.

3efdnta betrieb fein $>anbmerf in ocrufalem mehrere 3af)re lang, unb als fein Bater

ftarb, forgte er als ältefter Sohn für feine SKuttcr unb jüngeren ©efd)mifter. (£r t>atrc

mit ber fleit ein bebeutcnbcS Anfehen unter beut Bolfe gemonnen, l)auptfä(^ltd) burd) feine

frcifinnig*mcnfd)cnfrcunblic()en 2ef)ren, bie freilief) mefentlid) Pon benen ber jmar fef)r ange^

fef)encn, aber nidjt beliebten ^f)arifäer abroid)cn. dlabbi 2d)imeon, ber feinem Oer

ftorbenen Bater, 9iabbi .£)illcl, als Borftchcr ber Sd)ule gefolgt mar, billigte baS Streben

^efdnta'S unb ernannte iljn feierlid) 511m 9iabbi burd) Auflegen ber £>änbc auf fein

£>aupt. Saburd) mürbe 5c)d)ua ein angefchener SÖtann unb erlangte oud) unter Ruberem

baS 9ied)t, in ben Sauljebrin (hohen 9iatfy) gemäf)lt 511 merben, fomie aud) baS, eine eigene

Schute $u grünben unb Schüler anzunehmen. Surd) feine £cl)rcn fudjte er junädift eine

9rcformntion beS SubcnthumS im Sinne ber alten Propheten anzubahnen.

Sie alten Propheten Ratten bic Anfunft cincS SReffiaS Pcrljcifjen, mcld)er bie |ierr

lidjfcit be3 3übifd)en 3ieid)e§ mieberljerfteaen mürbe, mie c3 jut 3eit Daoib'S gemefen

ioar. Siefer §clb folfte au§ bem ©efd)led)t SaOib'ö erfteljen unb in Betfjlefjem geboren

merben. 9kbbi .£>illel fomol mie bie ?lngefe^eneren unter ben ©d)riftgelct)rteu maren

einig barüber, bafj bie 3t'it, meldje bie s^ropl)cten für beffen Grfc^einen beftimmt Rattert,

läugft oorüber fei. 3<Md)ua mar berielben ?lnfid)t unb l)ielt ba§ Auftreten eineS folgen

Befreier^ unter ben bamaligen Berljaltniffcn am allermenigften für möglid). ^n ihm

befeftigte fid) immer mel)r unb mel)r ber ©ebanfe, ber Reformator beS ^ubentl)uml ju

merben, für SlbfRaffung ber blutigen Cpfer unb ber überflüffigen (leremonini $u mirfen

unb bie Ausbreitung beS ©otteSreidjcS über bie ©ten^en beS jübifd)en BolfeS au#-

jube^nen, baS l)cif?t ben ölauben an einen einzigen unfidjtbaren, allmad)tigeu, barmherzigen

unb emigen öott 511 oerbreiten.

Sic Borftcljcr ber (fffäer, mit beucn er fiel) baufig berictl), billigten feinen ^lan,

mufjtcn il)in aber 51t bemeifen, mie eS jur Ausführung einer fo groBeu 3bec nötfjig fe,

baf) er anbere Bölfcr fennen lerne unb fid) namentlid) mit bem Inhalte ber griedjiidjen

^l)ilofophie befannt mad)e. Siefen ßiocrf erreiche er am beftcu, menn er nac^ Aleyanbrio

ginge, mo er überbicS in ben bort lebenben ^uben unb ©ffäcrn StüUen finben mürbe.
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Die gcbilbctcn Jubcn in Slleranbria ftrcbtcu bnnad), bic jübifdicn Oiclißton^anftc^tcn

mit ber gricd)ifd)en ^ß^ilofop^tc in (finftaug 511 bringen. 9?ameutlid) tfjnt bic? ^cbtbja,

Ja unter feinem gricd)tfd)cn Warnen ^fjilo Mannt ift. 3cfd)ua MW) mehrere 3nl)re in

Mranbria unb tncd)te ctroa 28 ^al)re alt gemorben fein, al? er in feine ^eimat jurürf-

fehrte, bereidjert mit Äenntniffcn mannid)fod)cr 91rt. — %n ber $lutturgefd)id)te Slegpptcu?

boten ipir über bic Hott ben ^rieftern eifrig gepflegten SlMffcnfdjaftcn mcitläuftgcr gerebet.

3u biefen geborte Por^uglmcifc bie $cUfunta, meldje and) f)auptfäd)lid) oon ben (Sfjäettt

torieftrti mürbe. !§a$rtCMffllbe tätige (Erfahrungen batten bie äguptifdjcu 'ülcrjte befonber?

mit benjenigen Jrranf(leiten befannt gcmad)t, meldje in itjrem Cattbe unb aud) in ^kläftina

pprjug*n)etfe Ijcimifd) innren, rote au? einem jüngft erft pon <ßrofefjor ©. (£ber? oerüffent*

lid)ten uralten <ßapt)rn? f)erPorgcf)t. Dnju gehörte 3(u3fa&, Wugcnübel unb geiftige Stranf*

bfitrn, Pom 331öbfinn bi? $ur Dobfudjt; ferner Krämpfe unb fallenbe Sud)t, mclcfje Sranf*

beiten ben SSirfungen böfer ©eifter unb

bei Teufel? jugcfdjricben mürben. Daß

Sefdjua folerje ftran!Reiten feilte, getjt

aud) au? ben (Eoangclicu fyerpor.

Da? Slnferjen bc? jungen 9iaWi

fonnte in feiner .^eimat buref) feinen

'Äufentfjalt in 9Ucjanbrio, ber bamaligeu

öcltunioerfität unb bem £>auptfijj aller

@ctet)rfamfeit , nur gewonnen fjaben.

tiefe? Slnfeljen mürbe, mic c? fct)cint.

burd) ein imponirenbe? unb gemiunenbc?

Seufccre untrrftüfyt. Gin *8ilb Pon

^da)i\a ober SefliS, mic mir iljn ferner

iwdj bcr griccrjifcfjen Sdjreibmeife nennen

roollcn, r)at fid) nid)t erhalten, mol aber

überliefert un? bie Drabition jmei 53c-

fdjrcibunßcn Pon il)tn, beren r)iftorifct)c

(rdltljeit fief) inbeffen ebenfalls nid)t

^roeifello? bemeifen läßt. SBir führen

fte nur an, ba jebe, aud) nod) fo

biirftige 9tacr)rid)t über unfern ©lau^

truSlefyrer Pon tmljcm ^ntcreffe fein muß.

Die eine Söefdjrcibung füll einem

Briefe entnommen fein, ben fientulu?,

ber SJorgänger be? ^ontiu? ^ßilatu?,

an ben römifd)en Senat fdjrieb, unb ben ein gemiffer (Etttropiu? in ben römifdjen 9(nnalen auf-

gefunbert rmben miß. «Sic lautet: „^cfu? ift ein SRanii Pon fjoljer, anfcl)ntid)er Statur mit

e^rmürbigem ©eficfjt, fo baß, mer ifjn anfielt, itjn fomol lieben al? fürdjten fann. Die

Öauptfjaare aber finb gelorft unb geträufelt, ctma? bunfclfarbig unb glän
(̂
cnb; fie faüen

über bic (Schultern fjerab unb finb in ber ÜKttte be? Raupte? gcfctjcitclt, nad) bcr Sitte

bcr 9iajarencr. Seine Stirn ift frei unb überaus tjeiter; fein ®cfid)t, meldte? eine mäßige

Oiötfu* jiert, ift ofnteSalten unb ofjne irgenb einen 9Ra fei, 9iafe unb SOiunb ganj untabelfjaft, fein

Öart ftarf unb bunfel mie bie ^aare, nicfjt lang aber geteilt, bic klugen graublau unb flar.

Niemals far> man ifjn ladjen, oft aber meinen. Seine ^änbe unb ?(rme finb Ijerrlid) an*

^ufa^auen. 3m ©efpräet) ift ex farg unb befdjeiben, bcr Sd)önftc unter ben $)?cnfd)enfinbern"

.

Die anbere ^öefcrjreibuug, bie einem gemiffen ^teepboru? jugefo^rieben mirb, lautet:

«Seine ^ieftalt mar, mie un? bie Gilten berieten, alfo befdjaffen: G? r)attc ber Jperr ein

fdjöne?, lebhafte? öcfidjt. Die Sänge feine? i'eibc? erftrerftc fid) bt? auf fteben ganje Sd)ul).

ChriSn»billi an« btm ffdjßtn ial)rl|nnbtrt.
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„Gr ^ottc ein golbgclbcS unb nid)t aU> birfeä, am Gnbe fraufcä öaar, fdjmärjliaV

unb nid)t 511 fc^r gebogene Augenbrauen. Au3 ben blifeenbeu Augen leistete eine munber

bare £otbfcligfcit. Sic »Daren munter unb frifd), bic 9cafe länglich , baS 53art^aar

gelblich unb nid)t 51t lang. Tie $aare beS #aupte3 trug er etmaS taug, benn fein Sdjep

meffer mar auf fein £>aupt gefommen, nod) irgenb ciitcS 9Dccufd)en £anb, aufgenommen

bte feiner SPcutter unb aud) nur in ber jarten Äinbljcit. Ter JpalS mar mof)lgebilbet unb

nidjt fefjr auSgebelmt unb auSgeftrecft. Ta3 Angcficf)t mar nid)t ganj runb, au*

nid)t gan$ jugefpifot, fonbern roie ba§ feiner SOZutter, ettuaS länglid). Ta§ £>aar ^atte bic

garbe beö reifen SSeijenS; auS bent öeftd)t, ba8 eine mäßige iHÜtlje überflog, leudjtcte

Gruft unb illugheit, Sanftmut!) unb 3rcunblid)feit ^erbor". — Tie Äleibung 3efu mx
bie ber jübifdjen 9fabbinen: eine Sunifa ot)ne Acrntcl, bie bis auf bie Snice reifte, unb

ein Cbcrfleib; bie Mopfbebctfung mar ein lurban, mie ir)n ähnlich Ijeute nod)bie Crientalen

tragen. Sefltf barhäuptig bar^ufteHen, ift ein tnpifd) gemorbener ^rrthum ber ftünftler.

Sföie feljr baä Anfef)cn beS großen 9iabbi geftiegen mar, ging barauS fyertior, baß

man ir>n, als eine ©teile im großen 9tatf)e (Sanf)ebrin) frei mürbe, in benfelben mäfilte.

TieS erflärt aud) fein bei ÖufaS (7, 36—50) angeführtem Urtljeil über bie Ghebred)erin,

meld)eS ifjm traft feineS AmteS $ufam. 3efu8 lehrte, „baß ein reincS Sieben öott 100M

gefälliger fei als Cpfer", ma§ aud) fdjon bic Propheten gefagt Ratten, aber ben Anfid)trn

ber ^hori iflcr cücu \° entgegenftanb mie benen ber Reiben. — TaS Anfefjen beS milben

(SittenprcbtgeS beim 3?olfe flieg mehr unb mcr)r, aber mit ihm aud) ber £>aß ber ^harifacr.

Tie S3omel)mften be£ SBolfcS fd)cnftcn biefem (Einfluß bcS rjocfjüerehrten SHabbi größere

Aufmerffamfcit unb bcfd)loffcn, benfelben ^ur Ausführung Don llmftur$pläncn, mit benen

fic fid) r)entmtrugcn, bü Genügen.

Tie Jnrannci ber Börner mar unter ber £crrfd)aft beS ftaifcrS XtbertuS unertrög=

lid) gemorben, ben ^uben fautn ber <Sd)cin ber Unabhängigfeit geblieben. SRit fiebere

hafter Öier fud)ten bie Jührer bcS 23olfeS nad) beut Detter auS ber Sörannei.

GineS JogcS mürbe 3efuS ju einer SBerfammlung im Xcmpel eingelaben, um über

bie Anfchaffung eincS neuen <Sd)ilbe§ für ben £>ol)cnpriefter ju bcratljen. Gr fanb in

einem ber Säle ben £>ohcnprieftcr, Diele angefehene 9tath^h^ren, 9iabbincn unb ^riefier

berfammelt unb erfuhr, baß man nidjt über ben vorgegebenen ©egenftanb, fonbern über

bic 2Jcöglid)fcit einer Befreiung bon bem 9iömcrjod)e beraten molltc. SKanfprad) bieAnfidn

auS, baß ber bon ben Propheten berfünbete SJccfftaS ohne SDcittuirfen nicfjt ju erroarten

fei, unb madjtc 3cfu§ gcrabeju ben Sorfchlag, aI3 SDZeffiaö auf5utreten. TaS Änfehen,

mcld)c3 er beim SSolfe genöffe, unb auch ber Umftanb, baß über bte ^Jerfon feinet SJater^

ein Tunfei herrfdjc, laffe ihn neben feiner großen Begabung ganj befonberö ju biefer 9iolle

geeignet etfd)einen, mie aud) ber meiterc Umftanb, baß feine SWutter bent «Stamme TaouY*

entfproffen fei. künftig fei c3 enblich, baß gerabe ber ©dmjärmer ^othQnan (Johannes ber

Säufer) bie nahe Anfunft be§ 9Heffia8 Derfünbe. AtteS bie#, in Bereinigung mit ibrer

Anerfennung merbe hinreichen, ba$ S3olf ju über5eugcn, baß er ber erfef>nte 3Keffta« fei

Gr möge fidj au§ ben ebelften Töchtern beä S3olfcS eine ©attin Joählen unb ein $errfd)cr

hauS grünben; für M Weitere möge er ©ott unb fie, bie SSerfchroorenen, forgen lajfen.

3efu3, ber burch einen folgen SSorfdjlag höchlich überrafcht mar, roanbte ein, baB

ihn bie Börner augenblirfltd) als ^ocf)tJcrräther mürben hinrichten laffen: allein man b^

hauptete bagegen, baß biefelben fich einer foldjen gefe^lich oorgenommenen Söahl, bie noeb

ba$u ein religiöfeS ©epräge trage, nicht miberfetyen mürben; menn baburch ^u^c untl

Orbnung ^ergeftettt merbe, fo mürben fie ihre (Statthalter unb $cere abberufen. 3m

Stall fie fich 0Dcr m^ SSaffengemalt miberfe^ten, fei man auch oarauf gefaßt, ©inige

frühere Dberften ber föniglichen Gruppen erflärten, baß megen ber auSmärtigcn firiege bie

Börner im Augenblid fein ^eer gegen «ßaläftina mürben aufbringen fönnen, unb baß iogar

ein bemaffneter Aufftanb alle Söahrfcheinlichfeit beS Belingen« für fid) höbe.
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3efu3 erbat fid) 3)cbenf$eit. £ie SJorftcljcr bcr (Sffiicr rictljcn il)m auS ücrfd)iebene»

<»rünben ab, auf ben 33oricf)Iag einjngcljcn. £ie 9)(Vffici!3--3bcc ober, meinten fie, liefte

fid) aurf) baburd) Denoirflidjcn , loenn 3o"uS baS $olfc leljre, baß bc3 SRefffaS 9ieid)

mit bem allgemeinen öottcsreidje tbcntifd) fei. — 9113 bic gartet bcr Unjnfriebcneii

iahen, ba§ %t\u& nnentfajloffcn blieb, bauten fie barauf, ir)n in fold)er Söcifc in ifjre

2ad>e 311 üerroicfcln, baß er nid)t mefjr jurücftreten fönne.

3ol|iuuit« btr (Cauftr.

3u biefem (£nbe füllte bcr fttabbi 3cfu3 veranlaßt werben, in einem ber größten Söet^

ffäufer 3erufalem3 am näd)ften Sabbatf) einen Vortrag ju galten, bei roeldjer (Gelegenheit

ein angejetjener ^riefter i§n alS ben 9#cifia3, „bat (Gcfalbtcn öottcä", crflärcn n?oQte.

GS mar ber jroeite Sabbatf) bot bem 9tcujal)r3feftc (9lnfang unferö Septembers).

?n feinem Vortrag über eine «Stelle auS bem 16. Kapitel bc3 3cfa»a3 ttofyni 3efu§ bie

Gelegenheit roaf)r, über bic 9(n3brcitung bcS QMte3rcid)c3 ju reben unb einfließen $11

laffen, baß bie rümifdje Regierung, bic ofme ©ottcS SSillen nidjt beilegen mürbe, baö

Gute habe, bie I^uben gegen bie Eingriffe anbercr S3älfcr }ii fdjü^cn, baß fie bic Religion

W Rubelt ad)te , nnb baß biefe bafjcr Urfadjc Ijättcn , mit ben gegenwärtigen 3ufw"ben
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jufrieben ju fein. — 3ufofge biefer 9febe nuifttc freilid) bic ÄuSrufung 511m 3J?cffta§

unterbleiben, unb bie $ciK()morcr fingen an beforgt 511 werben, bafj if;re 91 Öftesten burd)

3cfu3 ober feine Aubänger ücrratljcn toerben mödjten.

Joljaunes ber £iüifer. Stoß man bamit umging, 3efu3 jum ftönig anzurufen, ift

aud) in ben l£*uangclieu angebeutet: uad) itjnen aber fjiclt er eS für nütfyig, einer foldjen

Uebercilung baburdj üorjubeugen, bafj er Serufalcm Derliefe. begleitet Don icinen jungem

(Jalmubin) manberte ^tfud nun Icfjrcitb im i/anbc untrer.

(Sein .ftanbmerf tjotte £$efu3 mafjrfdjeinlid) gan$ aufgegeben; benn märe bieS nid)t

ber ^a\l gemefen, fo mürbe ilnt ber lalmub als dlabbi ^efdjua, ben Sifdjlcr, aufführen.

Söafjrfdiciulid) (ebte er mit feineu Jüngern üou bem, maS mau it)m für Teilung Don

Äranfen frcimillig gab, fotvte Don ©aben, bie er bon 3öol)ll)abenben, befonberS fromme

gläubigen grauen, erhielt (2«fa$ ftnpitel 8, 3).

Söäljrenb mandjc ber SBeiidjmorcucn nodj immer tmfftcn, bafj^cfuS iljren $orfd)lägcn

bod) nod) 05cf)ör fd)cnfcn mürbe, jumal fein Anfefjen immer mehr unb mcfjr ftieg, berührte

fid) aud) bie 3ab,l unb Erbitterung feiner feinte, befonberS ber <ßf)arifäer, gegen roeldje

er immer entfdjiebener auftrat. Als SefuS uad) ©aliläa ging, bcrbädjtigte man if)n bei

bem dürften jeneS iioubci1

,
JperobcS AntipaS, als einen gefährlichen SJcenfdjeu, ber

bamit umgelje, bie mofaifdjc Religion ab^ufdiaffeu. TieS bemog 3ciu3, na<$ ^fjöntfien

unb üon ba über ©cleufia an baS norbüftlidje Ufer beS ©aliläifdjcn ©ee§ ju gefeit,

mcldjeS juSöatanäa, einem üon Reiben bemol)ntcn, nid)t bemAntipaS unterm orfenen £anbe

gehörte. UeberaH, molnn er fid) meubete, mar er inbeffen bon Spionen feiner Seinbe um-

geben, meld)c eifrig Xfyatfadjeu fammelten, um it)n megen Verlegungen beS mofaifdjen

öefctjeS an^uflagen.

Sa ^efuö einfar), baj} er in jenen Öegenben für bie Ausbreitung be* ÖotteSreid)e§

nicfjt fo mirffam fein fönne als in ^crufalem, mo er, fclbft menu er feinen geinben offen

entgegentrat, als angefefjener Mabbi, SUhtglieb beS £ol)en 9tatf)eS unb umgeben bon An*

f)ängern nod) immer fixerer mar, als in ber Siälje eineS gcroalttljätigen dürften, fo febrte

er gegen Gnbc beS September 511 bem beborfteljenbeu ()ob,cn 3efte borten äurücf. — ©ein

91nfef)cn beim 33olfc mar nid)t gefunfen unb mürbe namentlid) burdj feine glüctticfjen, oft

muuberbar fdjeincnbeu ttuxea an $ranfen gefteigert; allein biefe lieferten feinen Sciuben aud)

ein Nüttel, il)m bei bem Sßolfe ju fd)aben, inbem fie ifm als einen 3auberer rjinftellten,

ber bie Teufel traft fcincS ^ünbniffeS mit ber Teufel Obcrftem austreibe. Tiefe Söefdjul

bigung b/itte bei ben an ßauberci glaubeubeu 3"ben grofieS öemidjt.

$rofobem ^meifelten 3efu 5cinbe baran, iljn burd) ein Urtl)eil beS .^o^en ^iatbes

311 berberben, in meldjem er auf oielc ftreunbe red)nen burfte. Sie mäljlten bab,er einen

ftdjerern 2Öeg, ben iljncn aud) bie mxd)t anrietb,, ba ben {Römern öerüdjte über eine 53cr=

fdjmürung gegen ib,re Jperrfd)aft 311 Clären gefommen fein mödjten. 9)can fanbte }U bem

3n)ecfe eine anonnme Anfdjulbigung bireft nad) 9tom, in roeldjer ^cfuS als ein gegen beffen

^errfdjaft fonfpirirenber Unjufriebener bargefteüt mürbe, unb roobei man einfließen ließ,

bafe ein $obe$urt()cil gegen benfelbeu, felbft uad) jübifdjeu ©efe^cn, um fo leicfjter rjerbei^

jufüb,rcn fei, als er fid) uielfad) religiöfe
s
^ergc()en f)abe 311 ©djulbcn (ommen laffen, auf

meld)c JobeSfrrafe ftefje.

SO?an meifj nid)t, ob biefc Deuuuciatiou bon ben ^fjarifäern ober oon bat $er-

fd)mörern, ober enblid) oon $>crobe3 Sbitipafi ausging, ber felbft nad) ber Jpcrrfdjaft über

3>ubäa ftrebte unb fürdjten mochte, baft^efuS ib,m gcfä()rlid) merben fönne. Tie 355irfung

einer foldjen Ijeimlidjcn ?lnflage tonnte unter JiberiuS nid)t jmeifclb^aft fein, mo ein bloßer

S8erbad)t fclbft gegen einen angefeljenen iHömer l)iureid)te, benfelbeu bemXobe ju überliefern.

^ontiuS ^ilatuS, ber römifdje Stattljaltcr, cdnelt baljer ben beftimmten Auftrag, 3efu$

b^inridjtcn ju laffen, felbft menn er feine b;od)üerrät()erifd)eu 5lbfid)ten nid)t eingefteben

foüte, unb in biefem gaUe folle er, um ben 3ubeu fid) gefäUig ju ermeifen, baS Urteil
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bind} llebertretung ber jübifdjcn öefffce feiten? bc3 SHabbi motioiven, IOÖÖ bie Jobe^ftrafc

rod) fid) jog. (Sollte ba£ Schreiben nod) Der ben Sefltagen eintieften, fo follte fßtfatuS

bii5 llrtfyeil foglcid) bollftrecfen (äffen, ba bie grone Slnfanimlung be3 ^olfeS in Serufalem

lcid)t Unruljen bcrnnlaffen ftfnnte.

9lm Vlbenb bc* 15. 9H^au (21. SWärj), aU ScfuS mit feinen 2d)üleru beifammen

faß, mit benen er SBerabrebungen in
s-öe$ug auf bas am ?lbenb bes uädjften JageS

beginncitbc ^ßeöjacfj-^cft getroffen Ijatte, trat ber römifdjc CSenturio Cnirilin? (£orneliu§ in

fal> 3intmcr unb erflärte, baf er ben Auftrag bobe, ben SKabbi $u berhaften; bieörünbe

fenne er nicfyt; er tjabc nur bem beftimmten Jöefet)l gu gefyordu'n. 8(itf Verlangen geigte

er folgenbeu fd)riftlict)en Söefeljl bor:

i

Ct)riftu«btlb {vom £ü)wt ifylurtj brr ijtüigtn Otronica). t)fad> (im regio.

„<ßontiu3 $ilatu§, ßanbbfleger bon I^ubäa, und) 5lnfid)t eines» faifcrlidjen SBefel)l3,

ftoburd) bie 93err)aftung bc3 ^cfdjua bon 9Ja$arctl) befohlen mirb, unb in Befolgung

biefeä Auftrags, berfügt: ber (£euturio CuiriliuS Cornelius mirb nngeroiefen, ben diabbi

3f)d)ua au§ 9Jajaret(j fofort 51t beruften, ben- felbeu in fidjeru Oiemafyrfam 511 neunten

unb bie Sßrätur bon ber gefd)el)enen 93erfyaftung in Slenntnife 511 fetyen."

(£3 finb Söeridjte über baö bon ^JilatuS abgehaltene Hertjor borfyanben, eben fo roie

ber Söortlaut be8 Urttjeilö; tljatfädjlid) fteljt feft, baf? £$efuS uidjt bon ben^uben. fonbern

bon ^Jontiuö ^ilatuö jum £obe burd) STreityigung berurtljeilt murbc. *£ic I^uben fjatten

büran nur al§ Slnfläger unb 3fngcn £t)eil. — ^sefuö mürbe am Dlbenb be£ 14. 9fi3$on

berfjaftet (nad) ben ©bangelieu am 13.), unb nad) ben gefe^tidjeu Söeftimmungcn burften

Weber an Scfttagen, nod) an bem Jage borfjer meber ^erljöre, nod) öerid)t£uerfal)ren

bei ben ^uben ftattfinben. 5>a$ llrtfjeil nnirbe bei ilmen aud) nie an bemfelbcu Jage

auygefprodjen; unb märe e§ über 3efu3 nud) mirflid) am Jonnerftnge gefällt morben, fo

fyätte e$ am S^f^og nid)t au£gefiil)it merbeu fönnen, ba an biefem Jage bei ben %ubcn

feine £inrid)tungeu ftattfinben burften. hätten bie ^ubeu SefuS berurtljeilt, fo mürbe

et gelängt, borljer erbroffett, aber utd)t gefreu^igt morben fein; bie ftreu^igung mar bei

i^nen niemals gebräudjlid) gemefeu, bei ben Wörnern aber bamal^ bie geroöl)iilid)e Strafe

für ^of^üerratl).
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Tic Tagcvftunbc ber $inrid)tung täfjt fid) nicf)t genau feftftelicn. SBcnn aud) ba*

©eridjtSDerfahrcn fd)on frfltj am Tage begonnen haben mod)te, fo naf)m boef) baS Verhör,

bie Vorbereitungen jur .Einrichtung unb ber 3»9 mit *cm feineren ftrcuj nach bem

über cintaufcnbbrcifjunbertjwaujig Schritt entfernten (Mgatlja, beträ^tlic^e 3ett in

Änfprudj, unb cS muft alfo wcnigftenS Wittag geworben fein, ef)e bic Einrichtung

ftattfinben fonutc.

firnuestot) Jefu. Tic ftrcu$igung mar eine fcljr graufame TobcSart, benn bic

öefreujigten lebten ntd)t feiten nod) mehrere Tage, wenn ber Tob burdi feine bcfonberen

*ilmftänbc bcicbleunigt würbe. Tie Sinne bcS ftinjurichtenben würben bcrmittefS burd) bic

£>anbfläd)cu gefd)lagener Nägel an bem Cuerljol,^ feftgeljalten, bie Vcine mit Striefen ju

iammen unb an bcn^fnfjf gebunben. Ta bie Nägel in bcn.£>änbcn einen fdjwcren Körper

nid)t tragen fonnten, fo würbe and) oft als Stufte für bic ftüfjc unter benfclbcn ein Vrct

angenagelt. WS TituS ^erufalem eroberte, bewirfte ber jübifdje öcfcf)id)tfcf)reibcr SofepfjuS,

bafj brei feiner ojrcunbc befreit würben, bic fcfwu mehrere Tage am >lrcu$ gegangen

unb unmenfd)lid)e Cnalcn ertragen hatten: 5wei bnDon frarben, ber britte aber würbe

bem i'cbcn wiebergegeben.

2d)on gegen brei Uljr Nachmittags» fürten bie Tabeiftcf)cnben ben anS Slreuj geflogenen

JcfuS laut einige ©orte aufrufen; barauf fauf fein £>aupt, unb aUcm Slnfcfjcin nad) Der

fdjieb er. (Sin io fdinellcr Tob war fcljr ungewöhnlich, allein burd) bie bei Verurt feilten

Dor ber .Einrichtung üblidjc $cifjclung unb ben anftrengenben Eingang jum 9iicf)tpl(H>,

unter ber Saft bcS großen unb fcfjr fcfjweren ShcujcS, $umal in ber Sonncnhifcc, fonnten

wol bic fträfte bcS ebcln TulbcrS erfchbpft unb auf biefc SSJeife ein fo frühzeitiger lob

herbeigeführt woxben fein.

S5>cnn fid) auch bie jünger ^efu fern hielten, fo Ratten boef) feine angcfefjcnen Btu

Ijänger nid)t biefclbcn Örünbc, ber ilrci^igung nidit beizuwohnen, unb SNandjc Don ihnen

waren in ber Tf)at nah,e, in ber Mbficrjt, einen günftigen Umftanb $ur Rettung ihre*

grcunbeS ju bcnuUen. TaS ungcwülmlid) fd)ncllc Vcrfcfjciben 3cfu mufjte bie Crffäer

unter ilmcn, weldjc 9ler$te waren, auf benöebanfcn bringen, baß nid)t ber Tob, fonbern

nur eine bem Tobe ärmliche Ctmmadjt eingetreten unb bei rechtzeitiger Vcr)anblung unb

pflege eine SSiebcrcrwecfuug wol möglid) fei. Nabbi NicobcmuS unb Sofept) wri

5lrimatl)ia begaben fid) fd)lcunigft ju Pilatus, melbeten ir)m ben bereits erfolgten 2ct>

3>efu unb baten ilm, ju geftatten, baß fie ben £eid)nam Dom Stenge nehmen unb itjit

begraben bürften, ba eS gegen baS jübifdje ©efefc fei, einen 2eid)nam über Nad)t fangen

unb überhaupt unbegraben ju laffen. Cbwol fid) ^ilatuS nicfjt Diel um baS fummem

modjte, waS bei ben 3uben Sitte war, bcfonbcrS wenn ein rüinifd)cS ©efe^ entgegen

ftanb, fo fanb er eS boef) für gut, bic Vitte 31t gewähren, nad)bcm ber Söcfct>l be« ftaifer?

erfüllt war ; ober weil, wie ifjtn NicobcmuS borfteUte, baS bereits burd) bie Einrichtung

erbitterte SJolf burch eine 9Jii§ad)tung jübifchcr ß^efe^c, bcfonbcrS 311 biefer feftlichen 2>e'u.

511 einem 5lufftanb üeranlaBt werben fünnte. Von einem Cffi^ier begleitet, eilten bie beiben

treuen Jreunbe jurücf nach ^cr ^inrichtungSftätte auf ©olgatlja. 3cfu^ Würbe Dom

ftreu$ genommen unb fein Siörper ohne SScitereS feinen Sr^unoe» überlaffen. ®ie (rr»

Wartungen berfelben erfüllten fid).

Unter funbigen ^änben unb forgfamer Vehanblung erwachte 3efuS auS feiner tiefen

Cl)nmacht. (£t ift, wie auch bic in ben (Soangclien enthaltene Trabition beftätigt, noch

feiner Steinigung noch mehrmals gefehen worben. T)afe über alle Vorfälle nach berfdbni

baS tiefftc ©cheimnife beobachtet werben mufjte, liegt in ber Natur ber Sache. sJWan will

inbeffen in ^lleyanbrien ein Wanuffript gefunben haben, in welchem Don ben bei ber 9iethuu?

3efu betheiligten ©ffäern Vericfjt abgeftattet ift, unb in welchem jugleid) auch weitere 9?od)

richten über ben SluSgang bcS großen Reformators enthalten finb. 3n biefer Schrift ift

ber Vcrfuch gemacht, bic erjäf)lung ber (Sffäer mit ber in ben ©Dangclicn in (?infloni;
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ju bringen, unb barau» geht hcröor, baft fic cift im jmeiten ^afjrljuiiberr, mit iöcnufcung

tex ef]Ätfrf)cn 9Ird)iü.e gefd)riebcn fein fann. SJiefcS Söcftreben, ben Inhalt bev Schrift

mit ben ©Dangclien in Uebereinftimmung 31t bringen, ift jmar leicht erflarlid), allein e8

beeinträchtigt ben ffiftorifdjcn SScrth berfclben, obmol fic im Uebrigeu ben ?lnfd)cin ber

OHaubnmrbigfeit trögt.

•Urtnjrtt'noljmc. Rag loiiicllo bo Wolterra.

itarij bft firntjtgintci. £a bie in ben (ruangetien erjäljlte Himmelfahrt bem

fd)id)tfchreibcr merthloö erfcfjeint, unb anbere Wad)rid)ten über ba£ Sdjitffal 3>efu nad)

feiner Sreujigung nid)t toorbanben finb, fo geben mir in ber Stürze bie in bem angeblich

cffäijc^cjt SÜcanuffript enthaltenen.

Unter ber forgfamften Pflege erholte fid) 3cfu§ batb bim feiner grünen (rrfd)opfung

fotoeit, bafj er bie 9fcife nad) (Galiläa antreten tonnte, roo er mefjr in Sicherheit mar al3

SHufttirte «Bcltficf^t^t«. II. 00
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in bcr Wäfje bon 3erufalem. £ier prebigte er bem SBolfe unb lefjrte auch feinen ^üngeni

bie $enntniffe, bie er fetber Pon ben J^erapeuten fict) angeeignet hatte; fo u. 8.: $ranf*

Reiten feilen, bie SSirfungen oon ^flan$en unb Satjen ju erfennen, $(jiere unfc^äblid»

ju matten, ©ifte ju überroinben unb bergleidjen roeiter. $ie jünger unb ba3 SSolf, ba§

mit ihnen gefommen war, blieben biete Jage in ber ©egenb, unb 3efu§ belehrte fie, ttne

ftc leben fotlten unb bie Seljre (bon bem ©ottetreicr)) in feinem 9?amen Perbreiten.

Xie Stetteften ber Gffäer erretten ober 9?ad)rid)t, bafj bie $eimlidjen SBoten beS

^>or)en SRathet in Serufalem öon ber 93eroegung in (Galiläa unb ben üBerfammtungen am

SÖergc Formel 9cad)rid)t erhalten unb Auftrag gegeben hätten, 3cfu§ in ber ©title gefangen

ju nehmen unb $u töbten. — $a bat aufgeregte SBotf 3efu 2ehrc nid)t böttig begriff, fid)

aber für feine ^erfon fer)r begeifterte unb batnit umging, iljn jum Könige auszurufen, fo

tiefe fid) 3efu§ burd) 3°fcPh bon Strimathia beroegen, fid), nad) ber angebogenen $ar*

ftettung, gänjlicr) in bie ©infamfeit jurürf^ujie^en. 9cad)bem er bon feinen ftreunben ^
aud) Pon feinen Jüngern 9tbfd)ieb genommen r)atte, begab er fid), Oon Sofept) unb 9?icobemu§

begleitet, ju ben J^erapeuten, roeld)e in ber 9iär)c bet lobten SJceereS it)re SBofjnfifce

hatten, roo er fetjr fdjroad) unb franf anfam.

„$n 3erufatem", r)ci|t et roeiter in bem ©cridjt, „ mußten et aber nur 3ohannc§ nb
9)iatthäut, bafj 3efu§ ba§ $>unfet bet (SffäerbunbcS äuriicfgefetjrt fei, um ^u üer=

fjinbem, bafj er $um metttiajen dürften aufgerufen roerbe. Sofepf) unb 92icobemus

finb aber in biefer Seit breimat bei ir)m in ber (Sinfamfeit geroefen. Unb roenn fie

äiirücfgefetjrt roaren, bradjtcn fie eine 9?ad)rid)t oon if)m. (Sein 2eib mar jebod) nidjt

ftarf genug, bie früheren 2Jfartcm ganj 51t überroinben
;
baju fefjttc et ir)m an 9iufjc.

$e§ ©eifteS Sef)nfud)t nad) ben Jüngern unb bie «Spannung feiner Seetc, ber ©ebanfe,

bafe ctroa& perfäumt werben fönne, roie enbtid) fein beunruhigtet öcmütr), ba8 in ber ©in

famfeit feine 9?a{)rung fanb, je^rten an feinem Seibe unb matten ir)n töStid). (5t roaren

Sofeplj unb 9Jicobemu3 jutejjt bei %c\ü$ geioefen, at3 ber fedjfte SSottmonb Porüber mar. 2a

tarnen fie ju unferer ©emeinbe, als mir baS ßiebcSmaht feiern roottten, unb entberften

ben Wclteftcn baS ©ef)eimnif}. Unb it)re ^er^en maren fcf)mer üon großer Xrauer, benn bcr

2tu3ertüäl)lte mar aufgenommen in bie f)immtifd)en ®cfitbe bcö 58ater§. Unb oljne «S^mer;,

^attc fein emiger öeift bie 2eibe§feffel gefprengt, unb fanft roie fein Seben, mar auef) feine

©rtöfung. Unb er rourbe begraben Pon ben ÜfKnipeutcn am lobten ÜDieer, roie e§ ®ch$

ift in bcr 33rübcrfd)aft. 9?icobemu§ aber befaßt StiHfdjrocigen über feinet greunbet Job

gegen 3lUe, bie nict)t im oberften ©rabe bcr 93rüberfchaft arbeiteten." —
Xie Sctjren ^5efu entroiefetteu fict) nad) feinem $obe auf eine äljnlidje SBeife, roie btc=

jenigen anberer ifraetitif^er <SittenIcr)rer. Sie rourben Öegenftanb unb 5öeftanbtb,eit bcr

münbticb,en Scljre im Oegenfa^ ju ber fd)rifttid) aufgejei(t)neten hc^igen (btbltf^en)

Se^re, unb pftanjten ficb, auf bie 9iad)fommcn münbtich, fort, bis ftc enbltd) fpäter fa^rift=

ti(^ thcit§ in ben d|rifttid)en ^üa^ern, tr)cild im Jalmub aufgezeichnet rourben.

Petrus. 2>ic näct)fte golge ber reformatorifchnt SBirffamfeit 3cfu mar, ba§ fict) eine

jübifd)c Oiemeinbc bitbete, roetetje bie Cpfer abfetjaffte unb SSorbereitungen jur Einführung

eincö geläuterten ©otte§bicnfteö maajte. ^ie erfte Oemeinbe trat jufammen am ^efte ber

Erinnerung an bic Sßerfünbigung ber jehn ©ebote auf bem Sinai. 5)iefc neue ©emeinbf

nannte man 9?ojrim (9?a$arcner). ?tn ber (Spipe biefer in ©ütergemeinfdjaft tebenben

öemeinbe ftanben begrciflicfjcrrocife bic jünger %tfu, beren £>aupt bamatS Simon mit

bem Beinamen ^ctro§ mar. 9?ad) bcm Chrangcfium bet 9Katthäu§ fott ihn %e\u$ ftepbas

genannt h^bai; allein bic» ift roeber ein rein hebräifd)e$ no(h ein SBort bet bamalr

üon ben ^uben gefprod)enen djnlbaifdjen ^iatcftö; ba^Söort ßepha finbet fid) erft in bem

biet fpäter fompitirten Xalmub, roo et nur im ^turat gebraust roirb unb harte fiörpcr,

j. ©. §agclfömer, bebeutet, ^m (Sbangetiunt ^ohanniö nennt 3efu§ ben Simon auf ©riethüd)

^etro§, mag get§ r)cifet r
unb babon gab ihm bic d)riftlid)e Kirche biefen Beinamen.
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So lange 3efu§ lebte, fydt fein Slnfefjn bie geinbe feiner 2efjre noct) im 3aum;

üUein nad) feinem lobe »erfolgten biefclben feine Slnrjänger mit grofjer Erbitterung.

Unter biefen Seinben waren bie ^fmrifäer befonberS ttjätig, unb oorjüglich jei^netc ft$

einer ifjrer Schüler SRamenS Scha^ul (SauluS) burd) feinen SÖerfolgungSeifer au8. Gr
fear ber Solm eineS in JarfoS in SHlificn wofmenben ortt)obojen ^uben, ber bort ba§

römifdje ^Bürgerrecht erworben, feinen Solm aber nad) 3erufalem gefd)icft fmtte, um
in ben (Schulen ber ^tjarifäer unterrichtet 3U toerben.

^m Saufe berßeit ^atte ftd) bie ursprüngliche 2Reffia$ibee ber alten ^ropr)eten unter

ben glaubenäübercifrigen ^uben, namentlich unter ben s$r)arifäern, in mpftifcher Söeife au$*

gebilbet. $)ie älteften ^ropfjeten erwarteten nur einen gelben au3 bem ©efcf)lecf)te üüapib'S,

welcher bic alte ^errlicfjfeit bc§ 3übifd)cn Steide, wie ftc unter 3)aPib beftanben l)atte, wieber

Ijerftellen würbe; allein bie fpäteren fjegten Pon bem2)ieffia8 t)öl)cre Erwartungen. Dbwol

er in mcnid)licher ©eftalt auf ber ©rbe erfc^einen follte, fo galt er bod) eigentlich als tyfa
»atj'3 eingeborener Solm, ber ba§ $eibentf)um in ben Staub werfen, Sfrael an bie Spifce

aUer 93ölfer ftellen unb ein allgemeine«

SHeid) GwtteS auf ber ganzen Erbe für bic

Gmigfeit r)crftctlen würbe, liefen erwar^

teten SWcffiaS ftattetc bie «ßfjantafte nirr)t

nur mit allen (Eigenftf)afteu eine« gelben,

fonbem auch nur Klient an-:- , wa8 einem

QwtteSfofjne jufam. Cbmol nun nach Der

angeführten ^tftorifc^en Irabition gerabe

ber Umftanb, bafj 3efu8 fiel) weigerte, bic

SDieffiaSrolIe ju übernehmen, 5U feinem

Untergange füfjrtc, fo galt er bod) bei feinen

Anhängern für ben SReffia8. Sd)aul, ber

fanatifche <ßf)arifäer, Ijiclt ihn natürlich fac

einen ©etrüger unb »erfolgte ieine 51n=

hänger. 31uf einem 33erfolgung$äuge nad)

$ama3fu3, erjagt bie religiöfe $rabition,

begegnete Sdjaul ein wunberbarer SSorfall

währenb eines ®emittcr§. Starte 3)lifce

(„einSicrjt Pom Gimmel") umleuchteten ihn,

unb Pon einem fogenannten falten Schlage

getroffen ftür$te er nieber. S)ie SSirfung

eineS foldjen falten Sd)lagcä ift junächft eine ^eftige 9?erPencrfchütterung, moburd) zeitweilig

bie geiftige Jtjätigfeit oerwirrt ober gcfchwäd)t wirb; and) ift für^ere ober längere 'Ölen*

bung ober $linbl)eit fjäufig bie golge.

Sanlus—fknttlW. 3n bieiem traurigen 3uftanbc nahm fich feiner ein Wann 9camen8

(f^ananjah (Slnaniaä) liebeooll an. Er gehörte jur Scfte ber Majarcner, war alfo gerabe

einer Pon 'Jenen, welche Sd)aul hotte in3 ®cfängni& ober jur Einrichtung fd)leppen wollen,

tiefer Umftanb, wie nicht minber ber Vorfall auf ber Dieife, machte auf ben craltirten jungen

SXann einen tiefen Grinbrucf. Bonner unb !öli£ galten faft unter allen SÖölfcrn bc3 Hilter*

ttjumS als bie befonberen Attribute unb Staffen be3 üorncfymften ©ottcö unb cbenfo 3>cf)00ah'8.

Sajaul fatj in bem ©lifcftrahl ein offenbares 3*icheu bex göttlichen SDtifjbilligung fcineS

S3orhaben§, unb auä einem Verfolger ber Anhänger ^lefu warb er nun ir)r eifriger Söcför»

berer. Sei einem (£r)araftcr wie ber beä jungen feurigen ^Jr)arifäer$ögling3 ift ein foldjer

SSechfel unter folgen Umftänbcn pfncbologifd) burd)au3 niebt unwaljrfdieinlid). (£3 fiel

plöfclid) wie Sd)uppnt Don feinen Sagen. Xcr SBinf Pom jpimmel l)attc ihn überzeugt,

bafj 3efu§ wirflich ber ÜJceffiaö gewefen war, — unb ba er ber 3Hcffia3 war, f0 mufjtc er

60

^anlnt. yirtrn*.

9Ja4 »Pettt Sifdjcr.
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nad) ber üWcinung be3 Sdjaul aud) bie eigenfefjaften befi^cn, Weld)c bic Sefjre ber ^^ariiaer

bemfelbcn jufrfjricb. Au§ bem jctottfdjcn ^^arifäcr SauluS mürbe ein feuriger <ßaulu$.

9?nd)bcm fid) bcrfclbc fjattc taufen laffen, prebigte er in ber Snnagogc öon DamaSfus.

Snbcffcn bie bortigen ^fjariiäer üerfolgten ben Abtrünnigen mit bitterem £afj, fo baf?

^3aulu§ es" wol für rathfom Ratten mod)te, eine 3eit long fid) nad) einem Crte ju menbar,

weldjer unter ber Jperrfcfjoft bc3 arabifdjen Künig§ AretaS ftanb. SBalb barauf wagte er

e$ jebod) wieber, in^amaSfuS ju erfechten, maS if)m beinahe öerberblid) geworben wäre:

benn feine Seinbe hotten ben bamaügen Statthalter gewonnen, ber, um feiner ftdjerer

habhaft 51t werben, fogar bie Zfyoxc ber Stabt fdjliefjcn tieft, ©eine Sreuubc Ralfen if)m

inbeffen fort; er würbe in einem JiorOe au» einem in ber Stabtmauer befinblidjen fjenftcr

herabgelaffen unb entfam glücflid).

$n $ama»fu§ hatte ^auluS einen ^ugenbfreunb getroffen, ber mit ifmi in Serufalem

in ber Sdjute be3 ©amliel (©amaliel) gewefen mar unb ber fid) fdjon 511 Sebjeiten 3cfu

feinen Jüngern angefdjtoffen hatte.

Barnabas. (£S mar bic» ein fcf)r wol)ll)abenber SJcann aus" bem Stamme 2eöi, ber in

$rwro§ geboren mar, roo feine (Sltcrn ein Sanbgut befafeen. Gr führte ben tarnen Sofeptj;

allein er ift befannt unter bem tarnen Barnabas, ber ifjm öon ben Jüngern beigelegt rourbe.

tiefer unter ber Meinen Wojarener-Öcmcinbe fcfjr angesehene SRann unternahm eS, Sßaulul

bei berfelben in IJerufalem cinjuführen, wohin er mit ifjm brei 3af)re nad) beffen 33cfef)rung

ging. Xort hatte man feine frühere $t)ätigfeit feine^megS üergeffen, unb es» ift begreiflich,

bafc man it)m trofc ber Söürgfdmft be» 53arnaba8 mit einiger 3"tü(f^altung, wo nidjt mit

9JJifjtraucn begegnete.

£ie jünger 3efu waren fämmtlid) einfache, ungeleljrte Seute. 3n °en ©öangelien

felbft ift cr5ät>lt, wie wenig fie nod) gegen ba3 vrnbe feiner ßtwfbafyi bic eigentlichen

ßwetfc unb Abfid)tcn il)re3 grofjen 2el)rer3 oerftanben, unb wcld)c seitliche unb ehrgeizige

Hoffnungen fie an ihre nahe Söerbinbung mit ihm fnüpften. 9cad) ber färeujiguit^

Würben ihnen freilid) in biefer £>infid)t bie Augen geöffnet; allein ihre Anfcfjauungcn waren

öon benen beä ^harifacrfcfjülerä ^auluS fcljr öerfd)icben. 3>ie Sd)Iüffe, weldje biefer

au8 bem Glauben 50g, baft SHabbi Sefdjua ber SKeffta» gewefen, waren aud) über

rafdjenb genug: SScil SeM ber SDieffia^ gewefen, barum höbe er auch burd) feinen 2ot>

bic 9)(enfd)eu mit ©ott öcrftftmt, unb barum fei er 00m $obc auferflanben. 3nbem er

auf ScfuS alle (Grübeleien ber $$arifftet unb ihre SDfefftaöphantafien übertrug, erbadjtc

er ein Stjftem, weld)e$ ben felbft in ben (Söangelien öon 3efu» au3gcfprod)encn Anfdjauungen

bielfad) nnbcrfprid)t. SScit t)üf)er al» ein tugenbhaftcä öcben unb tugenbhafte ^anbhmgnt

galt |Jau(u8 ber ©laube, bafi %e\\i& ber 9Jfcffia» gewefen fei, ber, als ©otteS Sohn,

einige breiftig %a$xc in menfd)ltd)cr ©eftalt unter 9)?cnfchen öcrweilt höbe, um bann wieber

ju ©ott, feinem SBater, ju fommen. 9teue für begangene Sünben galt ^auluS ate gut

unb heitfam, aber alö weit wichtiger ber ©laube an bie erlöfcnbe ffraft be^ öon bem

aWcffiaö öergoffenen 53lute§ unb hingegebenen 2eben8. £>ieie unb anbete Schlüffe, bic

^auluS auö feinem ©lauben an ben 3ReffiaS 3efu8 jog, mußten ben Jüngern lehr befremln

lid) erfdjeinen, wie fein Auftreten überhaupt.

Um fo weniger mochte fid) ^autuS im Greife feiner neuen ©laubenögenoffen behaglicb

fühlen, (rr blieb nur öicrjefjn Xagc in ^erufalem unb begab ftd) öon hier aunäd)ft noeb

Öäfarea unb öon bort nad) feiner 93atcrftabt Xavfod.

3ui ßeit, al8 bic 9iajarener in ^erufalem bie Verfolgungen 3U crbulben hotten, an

benen ^Jaulufi» einen fo thötigen Antheil genommen, waren 33iele berfelben nad) Spricn

unb Antiochien geflüchtet, wo fie Diele ber bort wol)ncnben 3ubcn jur Sehre Jct'u

befchrten. Xicfc (Srfolge erregten bic Aufmcrffamfeit ber ©emeiubcüorftehcr ber ^arcnei

in Serufalem, unb fie hielten c3 für sweefmaftig, ben oben genannten Barnabas nad) ienm

wegen feiner Öcicfjtfertigfcit üerrufenen Crtc ju fenben. Al§ biefer fah, ba§ Anriod)i(T
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ein w fruchtbare* 33efet)rung£felb war, reifte er ebenfalls nad) InrfoS, um ben bort

Icljrenben ^?aulu£ ju bewegen, mit ifym $u gefycn, ma3 iljm aucr) gelang. $3eibe arbeiteten

in *?tntiod)icu ein %a§x lang mit grofcem (Erfolge unb bilbeten eine Memeinbe.

%t)xc ÜWitglicber werben ( ^Ipoftelgeid). 1 1 ,26), juerft oon allen Slnljängern 5efil, (X 1) r i ft c n

ober Gtjriftianer genannt, lieber ben Urfpumg biefcö 9iamen& werben wir weiterhin reben.

Die .Apoftel. Paulus war ofjne allen 3^eifel ber talentüoÜfte, eijrigfte unb raftloS

tfyätigfte aller Slpoftel. Xie§ Söort bebeutet 3cnbboten, ober ungefähr waö wir l;cute mit
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Sftiffionär bezeichnen. Gr unb Barnabas unb ein Setter be3 fieberen, Manne* 9Barcu3,

begaben fid) etwa im ^a^re 45 n. (£fn\ nad) SnproS, roo Barnabas ju $aufe roar, unb gingen

bann, beftänbig bie neue £ef)re prebigenb, nad) Sleinafien. Die Verfolgungen, bic fic

überall in ben fleinafiatifcrjen Stäbtcn \u erbuiben Ratten, erfd)redten ben besagten StöarcuS,

unb er lehrte nad) Scrufalcm jurüd. ^ßauluS unb Barnabas festen aber it)re SKiffionS*

reife fort unb erlebten unter Silben unb Reiben f)öd)ft intereffante ©d)icffale unb öielfacfye

Verfolgungen. Die Subcn nahmen c$ übel auf, bafj ^auluS aud) beir Reiben feine 2el)rc

bortrug, roaS bei biejen aber mit folgern (Erfolge gefd)ah, bafc man bie beiben Slpoftel, ju

beren ©ntfefren, in l'bftra in Snfaonien für bie öötter Jupiter unb SWerfur ^ielt, gegen

meldje Berfennung fie fid) auf baS #cftigfte fträubten. infolge beffen mürben fie jebod)

fo arg mifehanbelt, bajj ^auluS befinnungSloS liegen blieb.

«13 ^auluS unb Barnabas nad) mehrjähriger §lbtr»cfen^eit nad) 9lntiod)icn famen,

fanben fie, bafc Stojarener, bie Don Serufalcm borten jugejogen maren, in ber ©emeinbe

allerlei ßroeifcl unb Unfrieben erregt Rotten. Um ju einem Bcrftänbnifj ju gelangen,

gingen ^JkuluS unb Barnabas nad) Serufalcm, roo man in einer Berfammlung ber Slelteften

ber ©emeinbe — roeldje t>on Äird)enfd)riftftcllcrn als bic erfte $ird)cnberfammlung nanu

l)aft gemalt roirb — $aulu$ jur 9$cd)cnfd)aft 50g. (Einige bcfctjrte ^arifäer eiferten gegen

il)n, roeil er fid) nid)t an bie jübifd)en ©efefte fet)rte unb nid)t barauf beftanb, bafj bie

belehrten Reiben fid) benfelben unterwerfen ,
namentlid) fid) befd)nciben laffen follten.

Subcn- unb ^ctbeitrijrtften. 5ür ^ßauluS fpradjen aber feine grofjen (Erfolge unb ba§

3eugni§ beS Barnabas, eubüd) aud} feine widrigen ©rünbe, ben Reiben gegenüber tolerant

$u Perfa^ren. Dieielben maren fo praftifd)er 9?atur, bafj felbft ^etruS bagegen nidjt biel ein*

menben fonnte. Dbwol ber triebe leiblich h^geftellt roar, jog fid) bod) ber (Streit sroifdjen

„ Silben* unb #eibend)riften" burch baS ganje erfte 3ahrl)unbcrt unb noch roeiter hin.

Der energifche $auluS fcjjtc feine 9ttiffion3reifen fort, befudjtc bie bieten bon it)m

geftifteten ©emeinben in Äleinafien unb faßte cnblid) ben (5ntfd)lufj, nad) SDfafebonien ju

gehen, £>ier hotte er allerlei 5är)rlic^feitcn 511 beftchen, bornehmlich mit eifrigen Suben, unb

auch ben römifchen Bcf)örbcn gegenüber, wobei er übrigens fein römifchcS Bürgerrecht mehr=

malS mit (Erfolg geltenb machte, (Er rourbe arg mifrhanbelt, ja inS ©efängnifj geworfen, —
allein nid)tS roar im Stanbe, feinen 9ttutr) ju beugen. Dem burdjauS tüchtigen Spanne fann

an dhoi'afterftärfc, (Energie unb Dalent nicht einer ber Slpoftel an bie Seite geftetlt werben.

CJrriftos. ^uch na<h Althen begab fid) ^auluS unb prebigte h^* bem 93oIfe auf

öffentlichem SJiarftptafo baS (Ebangelium bon 3>efuS d ^riftoS, bem „«Sohne (Sottet". Da

ber 9?ame 2Rajd)iad) ben ©ried)en nichts bebeutete, roährenb er im $ebräifd)en „ber ©efalbte"

heifet ; ba er früher jebem Hönigc gegeben unb erft fpäter faft auSfdjliejjlid) auf ben erwarteten

Befreier angeroanbt rourbe, fo fanb fich ^Jauluö beroogen, bie öebeutung be3 SBortel

griechifd) roieberjugeben. ©eine 293ar)I roar nicht gcrabc gtüdlich, beim ba§ 28ort d^rifto*

giebt ben Begriff be« 2>2cffiaÖ feine^rocgS böttig roieber.

5118 bie philofophifd) gebilbeten Slthcner ^ßaulu§ reben fyöxtcn, erfchien ihnen ba3,

roaS er fagte, juerft abgefd)madt, fo ba§ fic fich erfiaunt fragten: „SBaS roill biefer thörichtc

©chroä^er?" (Luther überfc^t: „Sa8 roiH ber Sotterbube".) ©ar SERnndjcn erfchien inbeffen

feine Slnfpradjc neu unb intereffant, unb c§ gelangen ihm mehrere Belehrungen.

Die bamalö in (Sriedjcnlanb unb ÜHom hcrrfd)enben religiöfen 3nftänbc roaren ber

Aufnahme einer neuen Sefnrc bcfonber§ günftig. Die ©ebilbeten lachten über3iuütcr un^

ben gan5cn Dltjmp, aücin bic Regierung hielt bcnöMauben offijiell aufrecht; unb Berächtcr

ber ©öttcr rourben beftraft, rocil man bie ^Religion bei ber 9)iaffc be§ S3olfe§ ju 9iegierung>

jroeden für brauchbar erfannte. 3m Scheinen beftanben aber fchon lange «nftalten.

roclchc ben SWcnfchen einen reineren (Glauben, einen fichereni SBcg jur Bereblung bc^

^cräen§ unb eine freunbtict)e Hoffnung nach bemDobe 3cigten; bic§ roaren bie 2Rt)fterien,

unb je allgemeiner bie Dhcilnafmic an biefen rourbe, befto mehr fam ber aU'nthcnglaube
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in Verfall. 2>a3 53eftrcben, jene iöfntljologic in ifjrcm eigentlichen Sinne burd) bie ^r)iIofopf)ie

üufredjt 511 galten, roie e3 üor5Üglid) in her alcranbrinifdjcn 3«t berfudjt würbe, Per*

id)limmerte it)ren <Stanb immer metjr unb bereitete bie 3Renfd)en barauf Por, jebe ifjnnt

gebotene pofitiöc unb begrenzte Setjre an5unet)men, wie ftc bann enblidj in bem (£f)riften*

tfjume erfcf)ien. Xcx alte (Staube erhielt fief) neben biefem neuen in armfeligcr ©eftalt

nur nodj unter bem ^öbel — bei Denen, bie $u bequem waren, um pernünfttger $u benfen,

geläuterter ju glauben unb beffer $u werben — unb bei eigennüfoigen ^ßrieftem, bis er

enblid) unter (Tonftantin, bem iogenannten öro&en, Pon StaatSmcgen Perboten unb nur uod)

Dan einzelnen {ßfjantnftcn unb SDfärtprern geglaubt würbe.

Paula« in Atljrn. Jifldj 9iafarl.

3wifdjen $anfu8 unb CTonftantin lagen iubeffen noef) brei Safjrljunbcrtc: mir luerben

ipäter fefjen, mie bie Don ?ßau(u$ geprebigte üctjre fid) cutwicfelte. $aulu3 felbft t)nttc

harte kämpfe ,511 befteljen, fernere £ctbcn ju crbulben. Xie 3uben in ©riedjcnlanb jeigten

fid} ifmt bcfonber§ feinblid), mäfircnb er bteWriedjen empfänglicher fanb. S8et il)nen fjatte

bie beffere 9te(igitm§fenntni&, bcfonberS burd) Xcnopljon unb ^faton , bie ©djüler be£

SofratcS, unter ben ©ebtlbeten foldje SluSbcfmung gemtmnen, bafj bie 3Kt)fterten bereite

Gemeingut ber Nation geworben waren unb ber alte ©üttcrfultuS nur mit OTübc ficf>

aufrecfjt erfüllten ließ, fo bafj, mie $autu£ bcridjtct, „bem nnbefannten ©otte" bereits

üffentlicf) Elitäre errietet mürben.

$aulu4 erfannte fcfjr wof)l, wie günftig fid) bic 3uf*änbe in Wriecfjenlanb für feine

3roctfe ermiefen ; bafe aber ieine SReifiadibec nur bann ©ingang ftnben fonnte, menn er bic
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jübifch'-politifchc Xcnbcnj bcrfclbcn gan$ in ben $intergrunb treten lieft. 3« biefem Gnbc

eben ttnirbe ber ättcffiaS in Ghrifto* Perroanbclt.

£ie©cbilbetcn ladjtcn Aber biefen neuen ©ott unb betrachteten ir)n als ein ^^antaftc=

bilb roie Jupiter unb bic anberen f)eibnifc^en ©otter. „2SaS meint ber ttjöric^te Sdjroä&er"

fragten fie. ir»tc mir ermähnt haben ; unb ber H'anbpflcger ^ortiuS 5?ftuS, öor bem ^aulus

feine „frof)e 33otfct)aft" ((Joangclium) prebigte, als man ilm auf Slutrieb einflußreicher

Suben eingeferfert hatte, fut)r it)n an unb rief: „*|kuluS, bu rafeft! Xie neue Xfjeorie

(für roeld)e bu fcf)roärmfi) mad)t bicr) tt)at)nfinnig."

Sttefent neuen ©orte GrjriftoS waren bie SHcben unb 2ef)ren beS SScifen Pon t)cajarctt)

in ben 30cunb gelegt worben, unb mit (rrftaunen fanben bie gebübeten ©riechen, baft biefe

SuSfprüdje ber gebiegenften CebenSweiSheit unb ber würbigften rcligiöfen §Jm'c§auung

McS übertrafen, waS bisher in ©ried)enlanb gelehrt worben mar. liefen SluSfprüchen,

biefer Stnweifung jur ©tücffeligfcit, Perfchaffte <ßauluS (Singaug unter ben ©rieben unb

fpätcr unter ben Römern. SBir bürfen unS nietjt barüber wunbern, baft <ßauluS mit ber 2efn*c

3efu genau befannt mar, trofobem baft er titelt ju ben jungem beffelben gehörte. 3cfu§

war, roie mir anfüt)rten, ein angefeljener SRabbi, ber feine eigene <3cf)ule hatte, roie $>iHel,

©d)tmeon ober ©amalicl, unb feine SluSfprüdje lebten unter ben <2d)ülern fort, obmol fic

fid) ntct)t ber ©emeinbc ber Stajarener anfcr)loffcn. 3)af}er fommt eS aud), baft mir in

bem fpäter fompilirten Jalmub, in meinem bic SluSfprüdhe berühmter SRabbincn enthalten

finb, eine grofte $lnjat)l Pon ^araüelftcHen mit ben Gpangelien finben. SBir merben

fpäter barauf jurücffommen.

Quid) Ausbreitung biefer 2et)ren beS Seifen pon 9?ajareth t)at fid} ^JauluS unenblicrjei

SJerbienft ermorben; allein leiber cntmicfelten ftd) audj zugleich au§ feiner pfjärifäifchen

SOTeffiaSanfdjauung manche feltfame Dogmen. DieS mar bie ßeit ber (Sntftet)ung beS (T^rifteru

tt)um§ als eineS in fid) abgcfc^loffenen (SuftemS; unb mit it)m bilbete fid) ber ©egenfafe jwifeben

bem Gf}riftcntf}um unb bem bisherigen 3ubentt)um beutlich auS, fo baft eine oollfiänbigc

Trennung biefer beiben ©öfteme unb ber Anhänger berfelben erfolgte, möt)renb baS eigene

liehe (£fyriftentfjum Pon Rabbi Scfdjua ja nttt)t einmal gelehrt ober Perbreitet, fonbem meber

feiner Söcbeutung, nod) aud) nur bem sJiamen nad), if;m befannt gemefen ift. 9cad) biefer.

Pon Pielcn aufgeflärten $t)eologen üertretenen 9lnfct)auung ift ber eigentliche (Stifter ber

als (£t)*ifientf)um meiter Perbreiteten 9ictigion im ©runbc nietjt 3efuS, ionbem ^auluS.

$)aS eble SDJetaÜ" in berfelben gehört allcrbingS bem SBcifen Pon 9ca$arett), allein bie

©d)latfcn barin finb buref) ben ^3r)arifäer3ögting ^auluS hineingetragen worben. So fef)r

baS cinerfeitS ju beflagen ift, fo fragt eS fich bod) anbererfeitS fefjr, ob nicht gerabe bie

umhüßenben ©d)larfcn jur Erhaltung beS eblen ScrnS bis auf unfere Seit beitrugen: bie

reine Seljrc 3efu mürbe auch öon ocn Damaligen 93ölfem nicht angenommen roorben, unb

bereu Anhänger nur eine jübifche ©efte geblieben fein.

3m 3af)re 58 n. ©ht- befugte ^auluS jum fünften 9Wal nach feiner SSefehrung

Serufalem, um ber nothleibcnbcn ©emeinbe ©etb ju bringen, roelcheS er für biefelk

gefammelt hatte. £er bamalige SSorfteher ber ©emeinbe, ber Slpoftel SafobuS, unb bif

Slclteften nahmen ihn jeboch etroaS fühl auf; wenn fich au(h )
c»ne Q^cn ©rfolgc nicht

ableugnen Heften, fo mar man boef) anbererfeitS fet)r unjufrieben mit ihm. £ic Pielen

Suben, melchc fich oer ©emeiubc in Scfufalem angcfdjtoffen Ratten, trennten fict) beShalt

nicht Pom mofaifd)en ©efe^; fie würben nicht CTbriften, fonbern blieben reformirtc 3"ben.

SOian machte ^JauluS Vorwürfe, baft er bic belehrten Reiben baS mofaifdje ©efef niebt

halten unb fogar bic Mtnbcr nicht bcfdjncibcn laffc. 2Bcnn fic nun auch, fugten fie, $uge;

geben hätten, baft man bic befehrten Reiben Pon manchen mofaifd)cn ©efe^eu biSpenfirr.

fo rictl)cn fie boch SßantuÄ, um bcS ^ncbcnS willen, bic ^»oenchrtften in Setufalcm |H

beruhigen unb burch Beobachtung jübifchcr ©ebräucfjc ju oerföhnen. Dbrool N^auluS baju

bereit roar, gelang ihm feine Stoßet boch nicht: bie erbitterten Suben erregten einen

Digitized by Google



481

iumnlt gegen ihn, \o bafj ficf) ber rümiid)e siAcfcl)l^l)abcr bei* Stabt, Üniia*, gcnöttjigt int;,

finjuid)reitcn. Gr nahm $auw£ in öemabrfam nnb Sdjutt, wollte aber mit iljm fo

iummarifch Dcrfahrcn, roie e* rümiidje Cffi^ierc mit ^ubai unb aubcreu untermmfenen

Tätern 511 ttnin pflegten; allein JßauIttB machte Don bem laliäruan öebraud), ber il)m bei

feinen Söefehrungsfafjrten fd)on manchmal üor öcifcelung gerettet hatte, nämlich oou feiner

Berufung auf fein römifdjed 53ürgerred)t. £aö half.

(Jaalu» vor Xtcm fiaubpflrgcr.

Um }ti erfahren, nn meieren SUcrbredjen man eigentlich sJ>autu3 bie 3d)ii(b gab, ließ ir)n

(£laubiu§ 8t}fta4, ber au£ ber ganzen Oiefdjic^tc nicht fing mürbe, üor ben Sanfyebrin führen.

Tort muftte '^auluS bie ^hnvifäer auf feine Seite 511 bringen, unb es entftanb ein tjeiU

lofer Xumult, in welchem man JßauluS jerriffen fmben mürbe, menn ifm ÖtjfiaÖ nidit

butd) feine Sotbaten hätte fd)üftcn laffen.

9hm Derfchrooreu fid) öier^ig jübifd)e Janatifer, bafj fie meber effen noch trinfen

roollten, bis fie $ffldttg umgebracht hätten. jebod) biefe» Stomplot bem ÜnfiaS Oer

rattjen mürbe, fah er fid) üeranlofjt, *Jtaulud heimlidjermcifc bei Wacht unter einer ftarfen

S3ebcrfung nad) (£äfarea bringen |H laffen, mo fict) ber neue Sanbpfleger Jw'lir aufhielt.

3auf:rint ©tltflcfaicbje. II. 61
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$ier rourbc $aulud jroei Csobre lang, übrigens in anfiänbiger ©efangenidwft, feftgefjaltcn

unb bem Wad)folgcr bes tfelij, <JJortiuS Seftus, übergeben. $ie 3uben in Scrufalem

»erlangten öon biefem, bafe er ben^auluS bor it)r ©erid^t [teile; allem ^aulus berief fid)

roieberljolt auf fein rtfmifdics 58ürgerred)t unb appcllirte an btln ftaifer.

3u einem 5Berl)ör, bem audi ber jübiidie Honig Slgrippa beiwohnte, fanben bieier

forool ald #eftuS nidits Strafbares an$auftt$ unb würben if)n frei gelaffen Ijaben, roenn

er ftd) nid)t auf ben ttaifer berufen gehabt t)ätte. (£s blieb alio nid)ts übrig, als irm nad)

SRom )ii fenben. £icr lebte ^aulus unter poli$eilid)er 9luffid)t jroet Sarjre lang unb

prebigte feine 2cf)re, ofmc bafj es irjm ^emanb Verboten t)ätte. $>a fein Slnfläger gegen

ifm erfdjien, }o rourbc er cnblid) ganj freigelaffen.

<5d)on oor ber Slnfunft bes $au(u* in SHom t)atte fid) unter ben bortigen Suben

eine >bend)riften « ©emeinbe gebilbet. COrool fie ftd) ju ben 2ef)ren Scfu befannten, fo

blieben fie reformirtc ^uben unb bic ©nnagoge ber 3ttittelpunft ifjrer ^ufammenfunfte.

Gs gab inbeffen bort aud) eine Keine ©emeinbe paulinifdjer Triften, bie ftd) um

3reunbe bes ^aulu* gebilbet t)atte, roeldje biefer in ©riedienlonb fennen gelernt, unb bie

nad) 9iom jurütfgefcljrt roaren, aud) bor feiner Slnfunft mit ifjm brieflid) in Sßerbtnbung

geftanben tjatten.

(£s roirb cr,}äf)lt, bajj Paulus von 9tom aus oerfd)iebenc SBefefjrungSreifcn gemad)t rjabe,

bod) roeifj mau barüber niri)tS 33cftimmtcs. 9t(s er nad) 9iom aurücfgefefjrt mar, gelang es tljm,

ben Cbcrmunbfcrjcnf bes SlaifcnS 9?cro ju bcfefjren, roie aud) eine beoorjugte beliebte be$

ÄaiferS. 9lls biefe infolge beffen ben ftaifer mieb, lieft 9iero ben Paulus in bas mamertiniidK

©efängnifj roerfen, morin er neun 9J?onate blieb, worauf er jutn Tobe geführt unb auf

bem SSege nad) Cftia, 55 ^afjr alt, enthauptet mürbe, nad) einigen Angaben am 29. 3uni 65

n. (f br-, nad) anberen 66 ober 67. <5o ftarb ber gröftte unb tüd)tigfte Slpoftel, alfo um bie 3eit

ber (f^riftenoerfolgungen unter bem Söüt^rid) 9cero, ber eine Sttenge frommgläubiger C£l)riften

gleid) anberen Opfern feiner 9Biüfür nad) ben graufamften hartem bem Tobe überlieferte.

Oer äpoftd Petrus. SSon bem 3d)irffal ber 3«n9« tueife bic ©efd)icfjtc

burd)aus nid)ts ;}uöcrläffigcs, unb mos öon irjneu unb i^rem (Snbe berid)tet roirb, gehört

in bas ©ebiet ber 2egcnbc. Tie genaueften Wad)rid)tcn' befifeen mir nod) über ^ctru»,

ba fie in ber 'ülpoftclgeidjiditc beS 2ucaS enthalten finb. Wad) Jcfu Tobe trat er junädift

an bie Spityc ber fid) auS ben 9lnt)ängern beffelben bilbenben fommuniftifcfjen jübifdien

Sßeformgcmcinbe, meld)e „DJajarcncr'' genannt mürben: er miberfe^te fid) Anfangs ben Pom

jübifdjen Stonbpunfte auS ju tolerant erfdjeinenben Slnfidjten bes ^ßaulus, jeigte fid) aber

nadjgiebiger, als er bic (Srfolgc beffelben faf) unb ben r)ol)en 9?u£en erfannte, ber aus

beffen $erfal)rcn ber Öemeinbc ermud)S. (Sbenfo roie anberc 5lnr;änger %e\ü, rourbe er

aud) üon ben 9Kad)tt)abcrn »erfolgt unb r)äufig beftraft. Gr ftiftetc mehrere jubendjrift^

lid)e ©emeinben in Slfien, namentlid) in «llntiodjicn. $on feiner fpätern SebenSaeit unb

öon feinem Gnbc roetB man nid)ts. Sclbft Sucas, beffen 51poftelgefd)id)te bis in bas Safcr

6 1 u. C£l)r. reidjt. unb ber fid) am Anfange bcrfelben faft ausfd)licftlid) mit ib,m befdjaftigt,

crroäfmt in ber legten öälftc nid)t einmal beS "^etrus Tanten, fagt bafjer aud) nid)ts oen

beffen 3lufentl)alt in 3tom, roo er nad) ber 'Öcrjauptung fpäterer d)riftlid)er $Hrd)enfd)rift'

fteUcr 25 3al)re lang iöifdjof geroefett fein foll. ^aulus, ber unjroeifel^aft in liRom mar

unb in feinen autl)cntifd)cn iöriefen bic Tanten ber (£r)riften nennt, roeld)e i^n in feinem

SSirfen unterftülUeu, nennt ^ctrus nidjt, roaS er gar uid)t l)ätte Oermeiben fönnen, roenn

bcrfelbe an ber Spifcc ber bortigen öemcinbe geftanben Ijätte. Gr fagt bielmc^r auöbrüd-

lid): biejenigen — bic er nennt — „finb allein meine ©el)ülfen am 9kidje öottcS, bie mir

ein £roft geroorbcu finb" (ftoloffcr 4, 7— 14). 2)er ?lufcntl)alt bes ^etms in Som.

roie aud) fein Tob, ben er bort unter Wcro erlitten Ijabcn foH, ift eine Segenbe, beren

3roecf fein anberer roor, als bic fpäteren öifdjöfc Pon 9tom als beffen 9iad)folgcr an bic

Spifcc fämmtlid)cr Söifdjöfc ber d)riftlid)cn fttrd)c ,^u ftcUcn.
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8011 ber SBirlfamfeit unb bem (£ubc bei anberen Slpoftel lücift bic öefdjidjtc eben-

falls nid)t* ;>bcrfäffigeS ; bic £egcnbcn, mcld)e bic Jß tre^enfd)rtftftcUer üon iljnen berieten,

finb Dermalen mit SBunbern unb f)anbgrciflid)cn Unmal)rf)citcn burdjmcbt, bau fict) bie

öielleid)t in ihnen enthaltene SBatjrfjfit nirf)t mcfjr erfennen läßt.

Ter rnftiofcit Ibätigfcit bc8$autu8, berbunben mit Energie unb Seltenem Talent mar

e» gelungen, eine SOfcngc cf)riftlid)cr ©emeinben unter ben Reiben $u grünben, bie fdjon

früf^citig über allerlei (SMaubcn&fäfyf mit ben ^ubendjriften in Streitigfeiten gerietben.

Viele ber Sedieren blieben eine Sefte ber ^uben unb beftanben fort unter bem tarnen ber

„9?a$arencr". X ie tmjftifdjen ücfjren bc3 "i}$auiu§ fanben mel)r Entlang unter ben Reiben, unb

alö fid) aud) unter biefen, je naef) ber bei ifmen bort)crrfd)enben pf)ilofopf)ifd)en SRidjtnng

bie 9luffaffung biefer Scbrc anberte, gab man fief» mäfjrenb beS erften unb jrocitm 3fl ^r =

f)itnbcrt§ üiel 2)?üf)e, bie Meinungen ber ^uben- unb Jpcibcndjriftcn ut öereinigen. (r» ent-

ftanb barau§ eine fyeillofe Verroirrung, unb bic üöorfteber ber ©emeinben fallen fid) genötigt,

ba», ma» fie für ^trtljum unb 28af)rl)cit gelten, ftreng bon cinanber ju Reiben unb nur

biejenigen al» mivflid)c Gf)riften aujuerfennen, melcrjc ftcf> 51t ber bon ifmen aufgcfteUten

ölauben*leljre betannten. — (£3 mürbe über bie ©renken biefeS 23erfe§ fjinauSfüfjren,

roenn mir all bic ucrfdjicbcnen fid) gcltenb mad)enbcn Stuffaffungcn djarafterifiren roollten.

unb mir muffen un§ mit bem begnügen, ma§ mir barüber gclcgentlid) ber Vefpredjung ber

cfjriftlicfjcn Literatur anführen merben.

ycrbrcituitg uts (Cljriftcntljums. Xie 3^ftreuttng ber ^uben burd) ba» 9?ömif4e

Oieic^ naef^ ber 3erftihung 3erufa!em6 trug jur Verbreitung bc3 (Ef)riftent()um3 öiel bei:

aud) roirften gemifj nidjt menig §11 beffen fünften bie $af)lreid)en CT^riftcii unter ben

rümifdjen Legionen, meldje ber ftrieg balb in biefcv, balb in jene» £anb führte.

3ur 3^* ocl* »Hpoftcl unb furj nad) bcnfclben lebten bie Gljriften ben 2cf)ren it)rel

SDfciftcrS gcmäfi, menn c3 aud) au Jllagcn über allerlei $lu§fd)witungcn fdjon in ben

erften Reiten nierjt fcljltc. Wlmäblid) artete bic Vcgciftcrung ber (£t)riftcn in religiöfc

Sdjroärmerci, ja fclbft in Unbutbfamfcit gegen 3lnber»gläubige au». Wlan wollte fttfj

g(cid)fam in Jjrömmigfeit überbieten unb fam auf bie tounberlid)fte SluSlegung ber Oer-

fdiiebencn burd) bic ^Ipoftcl aufbema Irrten ^(usfprüc^c 3efu. SSo er meife Wäßigimg

empfahl, ba glaubte mau in feinem Sinne $u l)anbcln, menn man gä'njlid) entfagte : unb

fo entftanb allmäfjlid) bie ocrfeljrtc 9lnfid)t, bafe bic Sreuben be» 2eben§ ocrmerflid) unb

eine* (Sf)riftcit unroürMg feten. 3"oem man alte Wenüffc mieb unb fid) freiwillig Reiben

auferlegte unb quälte, glaubte mau bie ©ünbfjaftigfcit ber mcnfdilidjen Statut ju über-

minben unb fid) grüfjcrc $lürfjcligfcit im Seben nad) bem $obc gefiebert 511 tjaben.

5)iit biefer Slnfidjt oerbanb fid) balb eine 9(rt oon jpod)muti), ber unter äujjerftcr

Xcmutf) üerfterft lag. Ter rol)cfte (£l)rift l)iclt ben gebilbetften unb tugenbfjaftcften ÜWtdjt*

befenner %?\ü für einen Verworfenen; ja er glaubte fid) burd) näfjere ©emeinfenaft mit

ben Reiben $u üerunreinigen. Slu» biefem ©runbc fonberten fid) bic Sfjriftcn balb ganj

unb gar bon biefen ab, jerriffen bic jmifdicn il)ncn befteljenben S5crroanbtfd)aft»-' unb

<jrcunbid)aft5oerl)ältniffe unb flogen alle Suftbarfcitcn unb gefte gleid) SSerbrecfjen. Zxo%

aller Tugenbljaftigfeit unb 9{cd)tfcbaffenf)cit i()rc» Seben» faf) man fid) balb üeranlaBt,

biefe Sd)iüärmcr für fopfl)ängerifd)c, trübfclige Marren ju Raiten.

Xic mit Sd)nclligfcit anmadifenbc SOicugc ber (£(jriften, it)r mcnicf)cnfcf)cuc» SBefcn,

ibre gcbcimniBüollen ^ufammenfünftc, benen bic Verleumbungcn ber jübifct)en unb fjeib

ni)d)cn ^rieftcr balb pnlitiictjc, balb ücrbred)erifd)c ober uufittltc^c ßroctfc unterlegten; ibr

oft ablchncnbe^, feinbfeligc» Vcrbaltcn gegen bie Reiben — ?Ulc3 bieä erregte bic 2(ufmerf-

famfeit ber romifcb,en Regierung. Tiefe befolgte allerbing§ bie üemünftige ^olitif, fid)

nid)t um bic 9icligiou ifyctt llntertljanen 311 befümmern, menn fie nid)t bie Veranlaffunq

tourbc 51t Scinbfeligfeitcn gegen bie römifdjen (Sinridjtungen. ®ie <X^r"if"teti hatten ganj un=

geftört unter ber römiid)cu .Ocrrfdjaft leben unb fid) cntroitfeln fönnen, menn fie fid) oon
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foldicn Vergebungen fern gcbaltcn f)tittcn, bic fein Staat ungeftraft lafjen fann. TaS

tfjaten fic aber nid)t, fonbern forberten in il)rcm fanotifd)cn Cfifer nicht feiten bic Strenge ber

iKegiercnbcn beraub, ©ie berweigerten auf $ruub iljrcr Religion bie allgemeinen Bürger-

pflichten, trollten Weber in ben Jlricg Rieben, nod) öffcnttidje kerntet annehmen, bewiefeu

ben .Äaifcrn Skradjtung, inbem fic fid) nidjt in bie formen fügten, bie jur 33crcbrung

berfclbcn üblid) ober Dorgefcfjriebcn waren, unb jeigten bei jeber CMegenfjeit ibren ?lbfd)cu

üor bem, wa3 bie Reiben, unter benen fie lebten, fycilig fjielten. laburd) mndjten fic fid)

beim 93olfc Dcrfjaßt unb ucranlaßtcn bic Regierung, bie Sefte ber 9fajarener ober C£r)ri=

ftianer für ftaat<3gcfäbrlid) 511 erflären, fic flu jmingen, fid) ben Qefefeen bc$ Staats ju

unterwerfen unb fic für SJcrlettung ober 9iid)tbcfolgung berfclbcn 511 beftrafen.

(ßdtörtcr Jjütt(«bitn(l in tun üatabombru.

3u biefem 93erfaf)ren waren bie ftaifer nid)t nur bereditigt, fonbern gewiffennaßen

ocrpflicfjtet, unb baf)er fommt c3 aud), baß gerabe bic beften unb meifeften ber Gäfarcn

gegen bic Söibcrfpcnftigcn unter ben Gbriftcn nni ftrengftcn oerfubren. Xie ©raufam-

feiten eines* 9tcro Ratten inbeffen, wie wir bereite eingefjcnbcr erflärt fjaben, einen rein

pcrfönlid)en örunb.

Xieftaifcr errcid)tcji jebod) irjren $\ved nid)t, fonbern bewirften gerabe ba3 ©egentbeil

r»on bem, wa$ fic bcabfid)tigtcn. Xic Verachtung bcS ÖebcnS unb aller Seiben war bei

ben fd)Wärmeri)d)cn (ibrtften fo bod) geftiegen, bau fie ben Job al§ f)tfd)ft münfdjcnSwcrtb

betrachteten, fid) fdjarenweife ben ,£>änbcn if)rcr Verfolger überlieferten unb biefc nidjt

feiten burd) IjcrauSforbcrnben £roty
(
\ur größten ©raufamfeit anreihten, 3c größere Seiben

bie ISfjriftcn um (Sfnrifti willen crbulbctcn , befto größer fiel nod) ifjrcr Meinung ber

Sotjn au§, ber ir)rcv in bem ucrfjeißencn ewigen Sebcn wartete.
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In öcn iiatnhombcu. Vor beu awiefjmcnben Vebrütfungcn ber Veamten unb bem

VerfotgungScifcr be§ VöbelS flüchteten bic (f fjriftcn an fülle imb üerborgene Crte, mit

in (rinöben, mäl)rcnb bic römifd)cn G^riftcn 3uflud)t in jenen unterirbifdjen Räumen fud)ten,

meldje gegenwärtig nod) unter bem 9?amen „ftatafombcn" ju ben SebenSroürbigfeitcn

SHomS geboren. Tiefe Satafombcn bienten nid)t blo* in ben erften 3ab*bunbcrten ber

Verbreitung be» C£r)riftentr)iimö ben tobten C£r)riftcn alä »hibeftättc, fonbern aud) ber fromm-

gläubigen ©emeinbe al3 VerfammlungSort, unb fie boten ben Vebrücften, »nie eben er*

wäfmt , befonberS mä^renb ber ärgfter Verfolgung im britten unb uierteu CV*b*

tjunbert oorübergebenb aud) Std)erbcit. jpier in ber Bestrafung ber -Tobten feierten bic

Gbriftcnfamilien bic äußerten ifjred ®lauben§. — Trofe ber Piclfadjcn Verfcfjlingung

biefer unterirbifd)en Wängc burd)brang jebod) baS ?luge ber Staatspolizei biefeS Sabqrintb

pon ©rabballen, unb bic $lüd)tigen mürben nur ju oft au3 ibren 3uflud)t§ftättcn Pcrfd)eud)t

unb bem 2lrm ber ftrafenben ©cmalt überliefert. — lieber ben llrfprung biefer riefigen

Tobtenftätten unb bie Vebeutung ber Äatafomben üom Stanbpuufte ber Swift fpredjen

roir am Sdjluffc biefeS «bfdmitteS.

Die djriftüdjcn üärtijrcr. Tic Staubbaftigfeit, mit meiner bic grommgläubigen,

ben qualoollftcn Tob ertrugen, fomie bic religiöfen (fbren, rocldjc bic ©emeinben bem

Slnbenfen ber SOcärtvjrev mibmetcu, fachte bic 2d)märmerci ber Gr)riftert jum ganatiSmu*

an. Ter SJfärtprertob erfd)icn i^nen ba§ f)öd)ftc ©lürf, meil mau glaubte, bafe er alle

Sünbenfdjulb tilge unb foglcid) 511 (EbriftuS in ba$ fßatftbieS füljre. Tiefe Sdjmärmerci

nal)m fo überbanb, bafj bic Vcfonnencrcn unter ben (Sbriftcn, meldje ba3 Unmoralifck

einer folct)cn 2cbcn3ücrad)tung einfallen, öergcblid) bagegen anfämpften.

Tie Reiben aber, meldje Saugen oon ber Stanbl)nftigfcit unb ^reubigfeit maren, mit

meld)er bie Gtjriften bie ärgften dualen unb ben Tob erbulbcten, mürben mit SBcmunbcrunii

erfüllt für eine Religion, bic eine fold)c Straft uerliel), unb befannten fid) batb in SOienge

$u berfelben. Tic ?>a1)l ber Grjriften nal)m täglid) ju, bie neue ©laubenelcbrc gcroann

immer mc^r Gingang aud) unter ben ^öfjcrcn Stäuben, unb greunbc unb Vcfcnner fellu't

am £>ofe ber ftaifer. 23ir b^ben gefer)en, bau ilaifcr .STonftantin au* politifdjen Oriinben

c# für gut l)ielt, bie d)riftlid)e Religion jur StaatSreligion 511 crflärcu.

Die llerfalTiuiri ber erfteu jübifd)-, mie aud) ber l)cibcnd)riftlid)en öemeinben mar

mie bie einer jeben OftcfeUfdjaft , bic au3 glcidjbereditigten äNitgliebcra beftebt: benn aüc

(Xbriftcn nannten fid) Vrübcr. ftetnec fjnttc Por bem ?(nbern einen Vorrang, unb forcrl

ibre ^flidjtcn als ibre 9ied)te maren üollfommcn gleid). — ßu il)icn Vorftebcrn mäbltoi

bic ©emeinben einige in allgemeiner 21d)tung fter)enbc SlWänncr, meldje ^rcdbptcr (^leltefte

ober aud) Vifd)ofc (episcopi, Sluffel)cr) genannt mürben. 3l)r?lmt beftanb barin, JRmV,

(£intrad)t unb Crbnung in ber öemeinbe $u crbaltcn, obne bnß fie be^rjalb einen böseren

9iiing eingenommen bätten, als ben, meldjen il)ncn bic 51d)tuug ber übrigen Sörübcr ein=

räumte. Ten ^rcöbntern ftanben Tia fönen (Reifer) jur Seite, meldje bie beigeftcuerten

Beiträge ober Stlmofcn au bie ärmeren C^emeinbemitgliebcr auStl)eiltm unb anbere Keine

©cfdjäftc übernabmen, bic nid)t fd)ou Pon ben 3lclteften Perridjtet mürben.

806 bic öemeinben fic^ Pergröfjertcn, mürben burd) ba§ Vebürfnifi begreifliebermeife

nod) anbere fleinc Remter gefd)affcn, mie bie ber l'ectorcn (Vorlcfcr), (Srorciftcn (

vöc

fdjmörcr) unb ?lfolutl)en (Tl)icrl)üter) :c.

Tie öemeinben ber erften (Sbnftni maren oollfommenc JRcpublifen , unb ielbft

bic 21poftel, meldje me()rerc berfelben ftifteten unb eine ?frt €bcrauffid)t über fie führten,

maßten fid) nid)t an, eigenmäd)tig über bie öefcllfdjaft unb bic biefe betreffenben ©n

ridjtungcn ,51t beftimmen: fonbern fie begnügten fid) bamit, ben öemeinben mit Ofatb unb

Tljat an bie öanb 511 geben. Tie ^reSbpter ober Vifd)öfo — ber Warne für baffelbc Slmt

mar nur Dcr)d)ieben — betrachteten fid), ma8 fie aud) maren, aU beauftragte Tiener Der

©emeinbe, roelct)« fie für iljre Vemübungen burd) frcimilligc Wefrbenfe belol)utc.
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Irinen äußeren ©ottcSbicnft fanntc man nicr)t; bic religiöfen SBcrfammlungcn ber

apoftolifdjen C£t)riftcn fanben ftatt olme alle Ifcremonien uub auf bic Sinne beregneten

#ebräud)e. 3Wan fam jufammen in irgenb einem geräumigen ©aale, ofjne benfelben roeber

y.t biefem 3roecf auSjufdjmücfen, nod) if)m eine befonbere 28cit)e unb fteiligfeit beijumeffen,

benn berglcidjen erfd)ien ben Gfjriftcn als t)cibnifcr)c 2f)orf)cit.

SiefeSBcrfammlungen roaren einjig unb allein ber ©clefjrung unb (hbauung geroibmet.

SOtan lai in ifmen bic Briefe ber umf)errcifenben Slpoftcl Dor, ober ©teilen au§ ben

heiligen ©üdjern ber ^uben. $ann folgte ein belefjrenber Vortrag, ben rool meiftenö

einer ber ^keSbnter f>ielt, ober aud) irgenb ein anbereS SKitglieb ber öemeinbc, roeld)e»

fid) baju berufen füf)(te. 9llle$ öef)örtc mürbe bann befprodjen unb ben Unroiffenben

crflärt, roaS fie etma nidjt öerftanben Ratten. ©o maren biefe 93erfammlungcn ber (£f)rificu

ber apoftolifcfyen bic erften S8olf£fd)ulen. 9?nd) ber ©efpredjung fe^te man fid) ju

einem gemeinfamen 2Jiaf)lc nieber, roeld)e§ SiebcSmaljl fjicfj. 91m ©d)luft ober aud) am

Anfange bc£ HftafjleS mürben SBrot unb SBcin l)crumgcrcid)t unb beim ©enufc beffelbcn

mit 9*üf)rung unb SJanfbarfeit bcS für bic SD?cnfc^r>eit geftorbenen ^efuö gebaut, mobei

au$ mol bic SSorte roieberf)olt mürben, bie er bei ber lefetcn Vlbcnbmaljljeit gefprodjen

baben folltc. $en ©d)lufc ber SBerfammlung bilbete eine ©ammlung für bie Firmen. Seibcr

anberte fid) aber biefer mürbige unb einfache ßuftanb

ber d)riftlidjen öemeinben ferjr balb unb ging nad)

unb nad) in bic öorm ber fpätcren fatfjolifdjcn ftirdje

über. (BS mirb für unfern 3*Dctf genügen, nur in

leisten Umriffcn anzugeben, roic eine fold)e SBer*

anberung, bie bem ©eifte ber Don %c\nS geprebigten

£ef)re fo feljr roiberfprad), öor fid) gel)en fonnte.

DiC ßtfdjÖfC. SSir fjabcit Oben gefagt, baf] «cdffnftte «rab an« ben «atahojnbcn

bie ^ßreSbpter ober bie 33ifd)öfc mit ber Seitung
u* €aU,tB••

ber ©emeinbeangclcgcnfjeitcn beauftragt maren. 93ei if)ren Verätzungen führte SlnfangS

ber Slcltefte ben Vorfifc; aber biefer mar oft eben roegen feinet WtcrS baju nid)t

immer ber $auglid)ftc, unb fo sogen c3 benn bie ^reSbtjter öor, ben Weeignctftcn au§

itjrer 9Kittc junt Vorfifccr $u mäfjlcn, roeldjer, ba er über MeS bie 9luffid)t führte, jur

ilnterfd)eibung Don feinen ifjm fonft übrigens burd)auS gleid)gcftcllteu Kollegen DorjugS*

meifc ber „Söifc^of " (ttuffefjer) genannt mürbe.

Xiefc iöifdjöfc maßten fid) balb einen fjöljcrcn SRang an ; mir erblicfen fic in ben 23er^

iammlungcn auf einem erhabenen ©effcl, roäfjrenb bic anberen ^ßreSbnter auf niebrigeren

Stühlen um fie fjer fiften, r)inter benen bie 3>iafonen, gleich ben bienenbeu SBrübern in

ben (Synagogen, ftef)en. 2)ic ©emeinben geroöf)ntcn fid) balb baran, in bem Don iljren

^orftefjern fo au3ge5cid)netcn Vifdjof iljrcn geiftlid)cn Oberfyerm $u fc^en, unb befonberc

Umftänbc trugen nod) baju bei, ba$ ?lnfcl)cn bcrfclbcn ju Dcrmeljrcn.

Xie S^riften auf bem Öanbe Ratten fid) 5lnfang§ ben ©emeinben in ben ©täbten

angcfcb,loffcn ; at§ ib,rc3a^ fid) ober Dcrmc^rtc, münfdjten fie eigene ©emeinben ju bilben,

menn fic aud) bic ©cmeinfdjaft mit ben ©emeinben in ben ©täbten nid)t aufgeben rooütcn,

ba i^nen biefclbe überhaupt, unb befonbcrS jur 3«t bex Verfolgung Don 9?u^cn mar.

Sie baten bal)cr bie ®tabtbifd)öfe, fie mit Se^rcni unb 93orftef)ern ju Derfe^en, unb biefe

fanbten i^nen gemö^nlid) einen it)rer ^reSbnter. — tiefer Sanbbifcb,of übte nun jroar

biefclbe ©eroalt über feine ©emeiube, roic ber Stabtbifc^of über bic feinige; aber auä ber

ganzen 9?atur bc§ S3er^ältniffcS erflärt e§ ftt^, bafj er in Dielen Vc^icljungcn Don bem

Sicheren geroifferma|cn abhängig rourbe. Xaburc^ befam ber «Stabtbifdjof einen ftird)en-

fprcngel, ober rote e§ bamalö l)ieft, eine ^Jarodjie ober Xiöccfe (Vcjirf).

<So rourbe fd)on in ber erften £jälftc beS jrociten ^^^^»»bertsi nad) (Xt)rifti ©eburt

ber ©runb jur c^riftlidjen .'picrardjic gelegt. — 9?ad)bem mau nun einmal ben Anfang
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bamit gemacht t»attc, jübifd)e (Einrichtungen auf baS Gfyriftcntljum anftumenben, fo griff

biefer Unfug um fo fdjncllcr um fid), al$ er bcr £>errfchfud)t unb Gitclfeit ehrgeiziger

KKfdjdfe nüfcte, bie fid) balb bcr ßeitung aller d)rifilid)en ©cmeinbcangelegenheitcn ju

bemächtigen puffen.

Am Anfange bc* britlen ^ahrhunbertd lüar & ^)on foiocit gefommen , baß

man bie öemalt ber i8ifd)öfc au§ bem ^ricfterred)te be$ Alten Teftamcnt§ herleitete

unb AllcS, mo$ SWofeS über ^rieftcrberhältniffe feftfentc, of)nc 28eitcre3 auf Söifdjöfe unb
s}>re£br)ter anmenbete. $8i3 baf)in maren fie noch immer als ba§, roaä fie auch *n

^tjat maren, als Tiener ber ©emeinbe, betrachtet marben; aber im Saufe beS britten

3ahrt)unbert§ mar c3 ihnen fdjon gelungen, ben ©lauben $u verbreiten, baß fie nicht Don

bcr ©emeinbc, fonbern oon 0) Ott fclbft eingefeßt mären, $u 2cf)rem unb Auffehcra

berfclben; baß fie alfo nicht Ticner ber ©emeinbe, fonbern Tiener ©otteS mären unb

baljcr fomol ba* 2cl)rcramt, lote auch ocr Tienft ber neuen SKeligion nur bon ihnen aüein

berfef)cn merben fönnc, roeö^alb fie einen bon ber ©emeinbe abgef onberteu höheren
3tanb bilben müßten, — gerabe tote bie ägt)ptifd)en ^rieftcr unb bie Söraminen. Um
bie noch immer ßroeifclnbcn ju befchren, benen ein foldjeS 83crhältniß nid)t ben Sehren

3efu gemäß crfdjicn, griffen bie $3ifd)öfe ju einem anbera Littel, ihnen ba3, ma3 fie

burchfefcen moüten, hanbgrciflid)er unb annehmbarer 511 madjen. Söenn nämlich Apoftcl

einen ücf)rer ober ^rcäbnter bcftcHtcn, legten fie ihm bie Jpanb auf ba§ £>aupt unb riefen

©Ott an, bafj er ihm 511 feinem Amt auch &en 93erftanb berleil)en möchte. Tiefe Sitte

mar bem jübifdjen 9iitu8 entnommen, unb bie $}ifd)öfe behaupteten, bafj burch biefe* ^anb

auflegen ber ben Apofteln innemohnenbe heilige ©eift auch auf bie ©croeil)ten übergegangen

fei unb biefe nun aud) bie ftraft hätten, ihn auf biefelbc SBcifc an Anbcrc ju übertragen.

(Es gelang ihnen trefflid), biefe Anfid)t ben (£t)riftcn glaubhaft $u machen, unb am ©nbe

beö britten 3af)rhunbert0 glaubte man allgemein baran; man gemahnte fid) nach

nad) baran, in ben öifcrjbfen,
s}trc*bi)tcrn unb Tiafoncn Sefcn ganj anberer, meit Doli

fommenerer Art 31t fel)en, unb fanb eS fclbftberftänblich unb natürlid), baß bicfelben einen

©taub für fid) bilbeten.

Proirinjtalfijnotieit unb öirrijettncrfammlungcn. ©0 bebeutenb nun aud)

(Einfluß ber Söifdjüfe auf bie ©emeinben fchon mar, fo hotte bie bemofratifchc SBcrfaffung

berfclben boch feinesmeges aufgehört. Tic Söifd)öfe tonnten in ben religiöfcn Singelegen

heiten burcfjauö nid)t nad) (Gefallen fdjaltcn unb malten, fonbern maren an bie (SinroiUigung

bcr ^rcsbßter unb bcr ganzen ©emeinbe gebunben. Tics mar ihnen fchr unbequem, ba

fie nad) unbefdjräufter ©cmalt ftrebten, unb jur (Erlangung berfclben benufcten fie bie

^robin^ialftjnobcn.

SSir haben fdjon früher beiläufig bemerft, mie falfch bie Ausfprüd)e unb 2ef)rra

3cfu tjäufifl üon ben (£l)riftcn oerftnnben mürben. (Es entfpannen fid) über beren Aus-

legung balb Streitigfeiten, unb fd)on im jmeiten 3ahrf)unbert finben mir, baß fid) mehrere

©emeinben uereinigten, um bicfelben burch gemeinfd)aftlicf)e 9kfpred)ungcn auszugleichen.

Als biefe Streitigsten fid) mit bcr 8eit bermchrtcu, fühlte man .bie 3merfmäßigtcit uni>

sJcotf)mcubigfeit geregelter 2öicbcrl)olung foldjer fd)iebsrid)terlid)eu Jßerfammlungat unb

orbnete fie für bie ©emeinben eines beftimmten ÜBejirfcS ober SanbcS regelmäßig unb

menigftens einmal im 3«h^ an. ©0 entftanben bie ^robin^ial-Äirchenberfammlungcn

Tie ©emeinben mürben auf bcufelben burd) Slbgeorbnete bertreten, melche aui ben iPifchöfen,

s4>rc£'bv)tcrn, Tiafoncn unb einigen anberen ©cmcinbcmitglicbern beftanben.

So bebeutenb nun aud) ber (Einfluß ber 33ifchöfc auf bie $Bcfd)lüffe biefer SHrthcn^

üerfammlungen mar, fo ftauben ihnen noch i»"mer bie große $afy\ bcr anberen Abgeord-

neten ber ©emeinbe entgegen, unb e» mürbe oorerft bic Aufgabe bcr öifchöfe, biefe bon

ben iltrd)cnberfammlungcu ju entfernen. 3uerft gelang e^ ihnen mit ben nid)tpriefta ;

lid)cn aJiitglicbcru bcr ©emeinbe, bann mit ben Tiafoncn unb enblid) auch mit ben
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tfrc*bt)tcrn, fo bajj bie ©efammtf)eit ber d)riftlid)en ©emeinben auf beu Snnobcu einzig unb

•Hein burcf) bie 33tfd)öfe Oertreten mürbe. XicS war $war ein bebeutenber ©ewinn, beim

mit tonnten biefe befd)liefjcn, waö fte in ifjrem ijntercffe für nötljig f)iclten; aber nod)

mmer beburften bie gefaxten SBcfdjIüffc ber 3ufiimmun0 ber ©emeinbe. Um biefen läftigen

imang ju entfernen, erbaute man ein eigenthümlid)c$ $lu$funft$mittel.

(53 mar nämlid) bei ben (£f)riften ©ebraud) gemorben, jebe Vcrfammlung mit ber33ittc

tn @ott ju eröffnen, baß er bie ?lumefenben bnrd) feinen ©eift erleuchten unb bei itjren 93c*

attjuiigen leiten möge. Xiefe Sitte tnurbe aud) bei ben Eröffnungen bon ftird)cnberfamm*

ungen beobachtet, unb nun erzeugten bie$Mfd)öfc bei ber nur 5U gläubigen ©emeinbe ben SBar)n,

)aß burd) biefe? ©cbet ber Zeitige ©eift aud) üeranlafjt werbe, bei ber Snnobe gleid)fam

>en «orftfe au führen, fo baß alle ir)re ^Öefc^tüffe al3 9lu§fprüd)e be§ ^eiligen ©eiftc?,

lifo ©ottc? felbft, }U betrachten feien, bie natürlich nun ber 33eftätigung burch bie ©emeinbe

licht beburften. £>ierburd) waren bie ct)rift(tcr)ctt ©emeinben um ben 9teft ihrer Freiheit

jebradjt unb ber eigennützigen SBillfür ihrer üöifdjöfe preisgegeben.

9?ad)bem biefe einmal fo roeit gefommen waren, fchritten fic immer weiter bor, unb

fS tarn balb eine 3cit, wo bie bor Shtrjem noch f° ehrwürbigen Vorftcher ber d)riftlid)en

Semeinben 311 einem guten Zueilt bie eigennütyigften ,
ja berroorfenften SOJeufcrjen waren.

„SluS ben hölzernen ftird)engcfäfjen wurben golbenc, aber au$ ben golbenen SMfdjöfen

uurben ijöl^erne."

9113 ftaifer Stonftantin bie chriftlidje Religion jur Stnatäreligion erflärte, erfuhren

illc 2krf)ältniffc ber d)riftlid)cn &ird)e eine bebeutenbe S3cränberung. Xie &aifer, »eiche

mit ihrer SBürbe bie be§ Pontifex maximus uerbunben hatten, betradjtetcn fid) felbft*

ocrftänblid) auch als bie Oberhäupter ber d)riftlid)en äird)e: fte beriefen nid)t nur nach

ihrem ©efallen SVirdjcnbcrfommlungen, leiteteten bie 23af)len ber SBifcr)öfe ober ernannten

frefe gcrabeju, fonbern entfdjieben auch ©laubensftrcitigfciten nad) ihrem ©utbünfen.

laburd) gingen freilief) Piele ber angemafjten Siechte ber 33ifcr)öfe für ben ?lugenblüf oer=

loren; aber bie Sortheile, welche fie auf ber anbern Seite gewannen, waren fo grofj,

baß fic fid) nur 311 fügfam unb tüiüig jeigten, unb fo gefchah c£ nicht feiten, bafo Sitte? in

ber $lird)e nad) bem Söinfe be? Saifcr? ging. Ter ftaifer mar ber ©nabenborn, au? bem

auf feine ©ünftlingc (£hjen unb 9icid)tt)ümer ftrömten, unb bie 33ifd)öfc wetteiferten leiber

oft genug in niebriger Sd)meid)clci, um bereu möglichft biet 311 erlangen, lic bisherige

Ollmuth ber £ird)c unb ihrer Liener hatte ein (Snbe. Sd)on Äaifcr ftonftantin beftimmte

einen Zf)t\i b« StaatSeiufünftc 311m Unterhalt ber ©eiftlid)en unb beguabigte fic mit

unartigen Vorrechten. £a? allereinträglichftc mar aber ba? ©efefc, burd) milche? er fie

Tür berechtigt erflärtc, Sd)cnfuugcn anzunehmen, weld)c ihnen burch tcftamcntarifd)e 9?er*

fugungen gemacht mürben, was bisher nach bem öcfe|>c bc? ftaifer? Sioclctian feinem

Vereine geftattet mar.

9iun mar ber .<pabgicr ber ©eiftlid)feit ein weite? Selb geöffnet. $ie niebrigften unb

oeräcf) tlid)ften Littel mürben angemenbet, um bie im Aberglauben berfunfenen (Tfjriften ju

reichen Schenfungen 311 bemegen, unb bereit? nad) jehn 3ahrfn wagte 9?ictuanb mehr 31t

üerben, ohne ber ©eiftlirf)feit ein Üegat ju bermadjen. Xiefe betrieb ba§ ©efdjäft auf fo

idjamlofc SBeife, bafj nicht fel)r lange barauf bie ftaifer öratian unb ©alentinian fid)

genöthigt faheu, burch ®cfc^e ber ßrbfd)lcid)erci ber ©eiftlichfeit ©inhalt 311 tf)un.

Xcr heilige ^ierontjmuS, einer ber bcrür)mteften Mirchenbäter unb ©cf)eimfchreibcr

bc'? römifchen Söifcijof? Xamafu?, welcher ßeuge war oon bem nid)t$würbigcn treiben ber

diriftlichen ^riefterfd)aft ( rief bei 53efanntmad)ung bc? ©efe(je§: ,,3d) bebaure nicfjt be?

Haifer? Verbot, fonbern metjr, bafj meine OTitbrüber es nöthig gemacht haben." Xiefe

Witbrüber f^ilbert er auf wenig fchmcid)el()afte SSJeifc, iubem er fagt: „Sie halten finber-

lofen ©reifen unb alten Patronen beu 9iachttopf l)in, ftetl gcfd)äftig um itjr Sager; mit

eigenen ^änben fangen fie ihren SluSmurf auf, unb JSittmcn heirathen nicht mehr; fte

Oauftrirtc «Bcltßcfcfric^te. II. (.2
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finb meit freier, unb^riefter Dienen irnten umÖelb." Selbft ber Vifcfjof bc* ^icronnmus,

TamafuS, ^ntte fid) ben Spottnamen „Chrenfrabbier ber grauen" ermorben.

itöftropolitm. jLlatriardjcn. Tic Vifcfjöfc in ben ^auptftäbten ber ^roPinjcn

erlangten balb, infolge ber Vcbcutung ber Metropolen , eine ?lrt Pon Oberhoheit über

bic ber anberen Stäbtc nnb nannten fid) Metropoliten. Slud) unter biefen matten lieh

«lieber (Einige einen l)ü^erni SHang an unb mußten bic ©ifd)üfe mehrerer Sänber unter

ihre Oberhoheit }U bringen. Sic nannten fid) juerft (Syardjen, bann aber ^atriarcfjen.

3ur 3e»t beö ftaifcrS TbcobofiuÖ II. gab c§ fünf foldjer Patriarchen: bie ju Stonftan*

tinopcl, Antiochien, ^crufalem, Slleranbrien unb {Rom.

Von 9?om, ber ftauptftabt ber bamaligen Seit, gingen alle Vefehle aus, burch

meld)e fie regiert mürbe, unb bic Vifd)öfc ber römiidjeu öcmcinbe trachteten balb banadi,

bic fird)lid)c SBclt in ähnlicher 9Scife $u regieren, mie bie äaifer bie politifd)e regierten.

Vor Anfang bcS jmeiten ^abrt)unbert§ t)attc bie römifcfjc Gbviftcngcmeinbc mahrfchein

lief) meber einen befonbem Vifdjof, nod) eine befonbere Stird)e. Tie armen d Triften mußten

fid) fcr>r ftiU halten unb iljrc 9lcltcftcn maren gemifj Männer Pon unbefd)olteuen Sitte»,

benen e£ mit ber i'ctjre ^cfu Ijotier Gruft mar. Ta§ Märtt)rcrtf)um mar ihnen $ur 3 £>
» t

ber Verfolgungen jiemlid) gemifj. Ter erftc Vtfd)of, non bem mir miffen, bafj er fd)on mehr

gelten moütc al$ feine fiollcgcn, l)iefj Viftor (192—201 n. (ifjr.). Gx Perlangtc, bafj

alle Gfjviftcn ba$ Oftcrlamm ^u ber für bie öcmcinbc in 9tom feftgefeftten 3cit effen foHtcn.

nämlid) an bem als 2lufcrftcf)ungStag angenommenen Jage, unb nid)t, mie e£ bic morgen

länbifdjcn (£l)riftcn beibehalten hatten, am jübifdjen ^offafjfcft, ju roelcrjer Seit cS auch 3CM flB

Tie anberen Vifd)üfe äufjcrtcn ihre Vcrmunbcrung über biefe Sfamafjung ifnc~

iloHcgen, unb in betreff feiner Berufung auf petrus, ber biefen Okbraud) in fflom cin=

geführt haben follte, entgegnete ber Vifdjof ^olpfrates oon (?pbefus\ ,,bafc nach ben

©oangclicn nicht 5$etruS, fonbern ^ohanneö an ber Stuft ^cfu gelegen hätte." Von einer

Oberhoheit bcS $etnt£ über bic anberen ?(poftcl fchien man bamalS noch nichts 511 miffen.

StcpbanuS, mclcher 268 Vifd)of mürbe, mar ber erftc, mcld)cr behauptete, „er fei mebr

als bie anberen Vifd)öfc, benn er fei ber 9?ad)f olger be$ f> c i 1 i c n ?(poftclS Petrus."

Qx fünbigte fogar ben afiatifchen Vifcrjöfeu bic .Siird)cngcmcinfd)nft auf, meil fie feinen Vor-

fchriften nicht gebordjen moüten. Tiefe äußerten natürlich x$xc Vcrmunbcrung, unb VifaV'

Öirminiau Don Mappaboficn erflärte in einem 5)tnnbfd)rcibcn, mcld)eS er ben anbeten

Vifd)öfcu ,yifchirftc, mie folgt: „Mit 3icd)t mufrid) mich in biefem ^unft über eine fo offen-

bare als uuücrfcnnbare Tborf)cit bcS StcpbanuS ärgern, mclcher fid) feine* Vifd)ofSü>c~

rühmt unb fid) für einen 9iad)folger be* Slpoftcls Petrus auögicbt."

Snitoben. 2Scld)c3 Verhältnis ämifdjen bem römifd)cn Vifdjof gegenüber ben itatfcni

fich au«bi(bete, fflben mir fd)on oben angeführt; c« blieb bnffelbe nod) mehrere ^abr

hunbertc hinburd). ^Vigtcn fich einzelne Maifcr nadjgiebigcr, fo lag bieö in ber ^criönlicfi-

feit berfclbcn. Ter römifd)c Vifchof ftaub mie jeber anberc Staatsbeamte unter bem

Maifcr, unb btefer unb fein Statthalter maren feine 9iid)ter. Tic9ieid)öft)nobcn mürben

lum ben.Uaifcrn berufen, meld)c hier burd) einen (SommiffariuS präfibirten; unb menn auf

ber Spnobe 51t Ghalccbon (151) ber Öfgot beS rlünifd)cn Vifdjofs Sco ben Vorfi$ fübrtr.

fo - gcicljal) es, meil e§ fid) biefer Pom Jlaifcr als eine befonbere önabe auSgebctcn hatte

Tie Vefd)lüffe biefer Spnobcn mürben nid)t 00m Vifchof in 9hun, fonbern üon ben JSaifent

beftätigt, unb felbft iwcnn eine fold)e icirdjenocrfammlung gegen ben Hillen beS römifeben

VifdjofS gehalten mürbe, fo Pcrlor fie baburd) nid)ts Pon ihrer allgemeinen Üiiltigfeit. ^ci

ftreitigen Vifd)ofsmahlcu entfdjieb immer ber Jtaifer, unb fein Vifdjof burfte feine 8Surb<

ohne bie faiferlid)c Veftätigung antreten.

Sd)on im oicrtni oahrhunbert hatten bie rcunifdjeu Vifdjofc ocrlangt, bafj ihnen bei

erftc 9iang unter ben ^atriardicn, alfo aud) unter ben Vifdjöfen, juerfannt mürbe: allei:

ihre ^Infprüdie mürben meber 00m Maifcr nod) non ber Mird)c auerfannt.
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tiifiijof Ämbrofiut Drrn>tl)rt btm flaifrt Cht oboftut btn eintritt In bic fiicdjr

fiaijer ^uftinian crflärtc fogav bnrd) ein eigene* Öefefe, bie Stirpe 511 fion jiantinopcl

fei ba§ £>aupt aller rfjriftttdjen Jlirdjen, nnb ?lnbere legten bem bortigen ^atriardjen ben

Sitcl nnb Gfjaraftcr eine* allgemeinen ®if$off bei. Sclbft im 5lbenblanbc, wo bi>d)

ber römijd)e 93ifd)of nod) int ()üd)ften 9lnfef)en ftanb, räumte man it)m 618 lange nad) bem

(hibc biefer ©cpi)id)t*peric>be nidjt einen befembern Xitel ein. Sllle ^ijdjöfe nannten fid)

^Japft (ücm papa, S3ater), aud) C berp rieft er, ja fugar StellPertrcter <X f) r i ft i , nnb

a,aben fid) unter cinanber biefe Ittel, al)o and) bem 33ifd)Of bon 5Hom, ber balb ^apft
ber Stabt 9fom, balb fdjlecfytroeg ^apft genannt mnrbe.

3m Pierten ^atjrljitnbert maren inbefjen ber (Sinflufj ber ftirdjc unb bie ©eroalt ber

$ifd)öfe bereit* 51t einer fefyr l)of)en £tnfe emporgeftiegen, roic folgenbc* Söeifpiel bartljut.

3m ^aljre :i90 n. (£fjr. mar in ber Polfreidjen Stabt Sljcffalonid) roegen ber 93cr=

Haftung eine* beim Softe beliebten SSagenlenfcr* ein KufftOüb anSgebrodjeit, mobei mehrere

62«
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bcr fjöcfjftcn Beamten erntovbet mürben. Der ftaifer 2f)cobofiud bcfd)lofj, einen folct)cn

Öreüel nod) Xnrannenart, nämlidj an ber SRaffe olme 9fürffid)t auf Stfjulb ober Unfdjulb,

51t rädjen. (£r liefe bad 93olf 51t einem Scfyaufpiele cinlabcn, bic jatylreicfjc SBcrfammluna,

ülöfolid) überfallen unb niebermadjen, fo bafj nur SSenige bem furchtbaren Blutbabe ent

raunen unb 7000 9)icnfd)cn auf bem ^lafce it)ren $ob fanben. Xer fpäter ju einem

.^eiligen erhobene üöifdjof ?tmbrofiud üon 9)cailanb erhielt üon biefer 3reöcltr)at nicht

fobalb Üunbe, ald er aud) fdjon üoH ©ntrüftung an ben ftaifer fcfjricb : „3<h hätte nicht

bie SSertocgenhcit , bad ^eilige Cpfer bar^uOringen, menu bu cd roagteft , bemfelbcn bei*

5ulDofjnen. 28enn cd mir Sünbe märe, fo id) in öegenmart bed SJcörbcrd eined einzigen

Unfcfmlbigen bie ^eiligen 9)(*i)fterien feiern mollte, mie tonnte id) cd in ©egenmart eine?

Surften, ber üon einer <5tyaü)tbant fornrnt, auf melier fo Diel unfdjulbigcd 33lut üergoffen

marb?! Um$heü 511 nehmen am fieibe 3efu C£f>rifti, marte, bid bu in einer folgen Ber*

faffung bift, bafj beine $oftic ©ott angenehm ift. SBid baf)iu begnüge bid) mit bem Cufer

beiner Ü^ränai unb (lebete."

Xiefcd erfte SBeifüiel üon Grfommunifation roirftc auf ben jmar barbarifcr)en, aber

nid)tdbcftomcnigcr glaubendeifrigen Xljeobofiud fo nieberfd)tagenb , bafj er bußfertig nad)

SPJailanb eilte, um fid) in ber bortigen .Oauptfirctje üon 5(mbrofiud 53er$eii)ung 511 erflehen.

Xer 33ifd)of aber trat bem IfjeoboüuS an ber ftirdjttjür entgegen unb mehrte ihm im

9lngcfid)te bed ücrfammelten 33olfed ben Gintritt mit ben SBorten: „Xcin 3orn üerblenbet

bid) jmar nid)t mehr; aber beine 9Jcacf)t unb bein ©tolj ald ftaifer üerbunfetn noch beinc

S3ernunft. " Xcr niebergefdjmetterte öemattfjaber fel)rte of)ne SSiberrebe an ber Äirc^tr>ür um.

untermarf fid) ben ilmr üon Slmbrofiud üorgcfdjriebcnen 53üfjungcn unb burfte erft nad)

achtmonatlichen Prüfungen unb nad)bem er bcmutbdüoll um Erbarmen unb Vergebung

gefleht t)atte, bic STirdje mieber betreten.

Die ri)riftlidje £tttratur. Xa bie SBcränbcrungen unb Streitigfeiten in ber christlichen

ttirdjc im genaueften 3"frtmmen bange mit bcr d)riftlid)cn Literatur flehen, fo müffen mir

junäctjft über biefe rebeu. Söenn mir bad Sebent 5ugänglid)c B 9?cue Xeftamcnt" aui

fcfjlagen, fo finben mir am Anfange bed (Jüangcliumd bed Üufad tfolgcnbed: „Sintemal

iid) cd 53icle untermunben haben, ju ftellcn bie SKebe üon ben Öcfdüd)tcn, fo unter

m\$ ergangat finb; mie und bad gegeben fjaben, bie cd üon Anfang felbit gefcl)en uno

Xiener bes SBortS gemefen finb; t)abe id) cd für gut angefeben, nadjbem id) cd 91 üc* üon

Anbeginn er!unbet habe, bafj \<fy c0 ju bir, mein guter Shcoohilc (3d)ütcr bed ^auludi

mit glcifj orbentlid) fd)reibe, auf bafe bu gemiffen ©ruub erfat)reft ber £ehre, in meld?«

bu unterrichtet bift."

9lud biefem ßingaug geht jmeierlei l)erüor: bafe cd bereitd üielc Scfjrifteu ober (rr-

jä()fungen üon ber Öefd)id)tc %c\u gab, unb bafj ba$ ^8ud) bed Sitfdi gerabc eben fo enr^

ftanb, mie aljnlictje 3)ü(t)a- noct) f)eute eutftet)cn, bereu 93erfaffer cd unternehmen, bic

2cbendgcfd)id)tc üon 9)?änncnt 51t fd)ieiben, meldje erft (nnge ßeit nad) i()icm 2"obc eine

t)iftorifd)c Berühmtheit erlangten, mährenb fie bei il)ren Scbjcitcu nur üorübergehcnb

allgemeines ^ntcreffc erregten.

Die iitrd)eniierrQmmlung \n Uiknn. C?d beftanben, mie cd fd)cint, in ben erfter

3af)rt)unbcrtcn nact) Gh^ ^^^u '-^ c 'ne fe ^)r 9r°6c ^ntge foldjer ©ct)riften, mela^e ttjeüd tun

bcr Partei audgingen, mcldje it)n für ben 9^cfftad l)iclt, tljeild üon ber entgcgcngcfebicn

lad erzeugte natürlid) eine grofjc Scrmirrung in ben 2ehren ber d)rift(id)en 5lird)c, unb

um berfelbcn ein Gnbe 511 machen unb fcftftcUen ju laffen, 10er fid) (Xt)rift nennen bürft

unb mer nid)t, berief Maifcr ftonftantin im oal)rc 325 n. Gl)r. eine ftird)enücrfammlung na*

9? if äa. Xad Sicfultat bcr Bcratljuugcu mar bad folgeube ölaubcndbefcnntnifj, mela^e?

bcr ganzen (Xf)riftcnl)cit jur 9?ad)aditung bienen foKte: „2Bir glauben an (JinenÖott, ber

aUmäd)tigen 9?atcr, beu Sd)öpfcr aller fid)tbarcn unb unfid)tbarcu Xinge: unb an einer

Jperrn ^sefum Ghriftum, ben 2o()n Öottcd, ben Gingebornen, bcr aud bem ^atcr, b. h-
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beru Gefell be$ 93otcvö gezeugt morbcn ift; öott au§ (Statt, £td)t aus" L'id)t, bcr mol)r=

heftige ©ott au^ bcm roabrljaftigcu Qmtt, bcr gemengt, nidit gegriffen morbcn, bcr mit

bcm S3atcr glcidjcn Söcfcnd ift, bind) ben ?lUc$ gcmad)t morbcn, foroot mas1

im -Oimmcl

aU roa§ auf (£rben ift; bcr um uu£ 9J?cnfd)cn unb uuicrer Scligfeit mitten f)erabgcfoms

men, tjleifd) angenommen f)at, 9Wcnfd) gemorbeu ift uub gelitten f)at, bcr am britten Tage

auferfta üben, in ben £immcl aufgefahren ift unb fommen mirb, ,511 rid)tcn bic öcbenbigcu

unb bie Tobten.

Sol)rtnnc« auf bcr infel Patmo«.

„diejenigen aber, mcldn* fagen: (£3 mar etneßeit, ba er nid)t mar, unb: er mar nid)t,

ehe er gezeugt morben, unb: er ift au» 9?id)t§ entftanben; ober bie behaupten, er fei au§ einer

anbem Subftan,} ober einem anberu Söcfcn, ober er fei erfdjaffen ober Pcränbcrlid) ober

roanbclbar — biefe ocrfludjt bie fatfjolifdje (allgemeine) Slirdje. Unb an ben liciligcn (Steift,"

ftul bcm ^siiljalt biefer ÖMaubcnsformri gcr)t fd)on fyeruor, 311 roeldjen eigcuthümlidicn

Annahmen bie SScrfdjmcljung bcr urfprünglid) |o reinen uub einfachen 3cfn»le()rc mit ben

pfjarifäifdjcn Träumereien be§ Paulus' unb biefc mieber mit ben pf)ilofopl)ifd)cu Schrat

ber öricdjcn unb Weyaubriucr idjon in fo früher ;>it geführt hatten. 9)ian barf fid) baljer
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nid)t munbcrn, tocim auä bicfen hier ai* bic 33afi$ be3 G^riftent^umä feftgefteUtcn ©runb*

fä^cn in fpiiterer ;Vit itod) tue! erstaunlichere golgcrungcn gebogen mürben.

Ja nun eine Wenge bev unter ben (T^riften üerbreiteten 53üd)er 11 i er) t mit biefem

©laubcnSbefcnntnifj übereinftimmte, fo erflartc man nur biejenigen Pier berfelbcn, roeldjc

bamit übereinftimmteu, al3 fanonifd), b. I). firchlid) rechtgläubig unb giltig, mär)renb alle

nnberen Schriften n p 0 f r t) v> [) if et) genannt mürben. Slpofrppr) heiftt eigentlid) geheim

ober Pcrftcdt, unb apofri)pl)ifd)e Schriften l)ief?en in ben älteften Seiten foldje, meiere bic

©et)eimlef)ren gemiffer djrtftlidjcr Selten, befonberS ber gnoftifdjen, enthielten unb in betten

uralte, au§ oricntalifd)en ober gried)ifäen Ucberlieferungen entfprungene pr)iIofopt)ifcr>c

Sbeen unb mnftifdje 2et)ren mit bem gfjriftentyunt Perflodjten maren. 9cat^bem aOcr aCe

biefc Schriften bon bem Äon^il 51t 9?ifäa üermorfen maren unb nur bic 27 im „Stteucn

Jeftament" enthaltenen als ed)t unb offenbart anerfannt mürben, erhielt ba3 SBort apofrüpf)

eine anbere 53ebeutung, nämlid) unecht, untergefchoben.

Ja eine Wenge ber fogenannten (£oangclien mit bem obenangeführten GHauben3=

befenntniß nid)t übereinftimmte, unb bic SDütglieber be3 ®onjil§ utcr)t bot ^tnfe^cin auf

ftdj laben moUtcn, felbft über bie (£d)theit bcrfelben entfd)iebcn )u haben, fo fam man
— fo wirb berichtet — bat)in üOcrcin, dr)riftu8 felbft bic (fntfdjeibung 5U laffett, unb e3

foll bicS auf folgenbc SBcife bemerfftclligt morben fein: 9J?an legte alle öon ber ©efdjtchfe

3cfti t)anbelnben 93üdjcr auf einen ?lltar, betete 51t Gl)riftu§ unb bat itm, burd) ein SSunber

biejenigen Söiidjcr 51t bezeichnen, meld)e roirflid) göttlich infpirtrt feien. 9113 man am

borgen mieber an ben Slltnr fam, um *u fef)cn, meldjc SSirfung ba§ ©ebet gehabt habe,

mar ba§ SBunber eingetreten: mau fanb alle jefet als apofrnpl) geltcnben Schriften auf

ber Csrbc; nur bic 27 allein, mcld)c heutzutage bad Weite Xcftamcnt bilben, maren auf

bem Elitär liegen geblieben. Jafe biefc mit bem oben angeführten ©laubenSbefenntniB

übercinftimmten, ücrftcfjt fid) bon felbft.

Ja rä üiele $8ifd)öfc gab, melchc roeber ba§ ölaubenebefcnntnifj anerfennett, noch ben

Sanon annehmen moßten, fo mürben fic bind) ben ttaifer mit Slbfcfcuug unb Sanbc^oev-

roeifung bebroljt. Jic r)ciligcrt SDianncr unterzeichneten nun 9We eine Ctpifrel, mit

nähme Giniger, mcldjc üerfolgt unb. tote angebrol)t, beftraft mürben. 5?on ihnnt roerben

mir weiterhin reben unb junächft für,} ba§ mittheilen, ma$ bic tiefften unb gclehrteftcn

5orfd)ungen gemtffenhafter Männer über ben Urfprnng unb ben t)tftortfd)en SScrth biefer

fanontfehen Sdjriften ergrünbet haben. $Mr moHen babei nidjt bic Drbuung befolgen,

mcld)c bicfen Söücfjcm int Weiten Teftament angemiefen ift, fonbern fic in d)ronologifd)cr

Üteifjenfolgc abhanbeln, ba fie nid)t auf einmal, fonbern nad) unb nach entftanben.

„Jie Gpiftet St. $autt au bic ©aloter" ift ba8 ältefte biefer fanonifdjrn

Sd)riftftürfe. — ?Iuf feiner britten 33cfehrungareifc befudjtc ^auluS, etma um 57 n. (£f)r-

bie ©emeinbc, meldjc er auf einer frühem Weife in ber fleinafiatifchcn 2nnbfd)aft ©alaticn

gegrünbet fyatte unb fanb, bafj einige bort hingefommene ^ubenchriften bie Anficht Per*

breitet hatten, bafj ohne 33efd)neibung unb Befolgung be§ mofaiferjen ©efe^cS nach feinem

ganjen Umfange ihr chriftticfjcr (Glaube nichts nüfee. PatllttS mufjtc biefc 3*beiM 5"

befdjmichtigen ; alö er jeboch nach feiner 9lbreifc työxte, ba§ biefelben abermals 9Jaum

gemonnen tjatten, fdjrieb er ben öalatcrn eine Spiftcl, in mclcher er ihneit feinen (StamV

punft flar barlegte. Gr behauptet barin, baß ihn 3cfu§ perfönlich (in einer &r=

fetjeinung) bcfctjrt habe, unb baß er auch ™ fünfte ber «efehnfibung mit ben ^äuptent

ber jubcnchriftlichcu ©emeiube in Jerufalem — SafobuS unb Johannes — einig

morbcu fei; er erjählt aud) fein ßufammentreffen mit s^etru§ in Antiochien, mo er (OaL

IL, 13) fagt: „unb heuchelten mit il)m (^etruS) bic anberen 3uben." — JiefeGpiftfl

ift infofern t)iftorifc^ midjtig, al§ fic unS beftimmte 9coct)ricr)tcn über baö urfprünglidte

Skrhältnift bcS ^eibcnapoftelS s^aulu§ 511 ben alteren jubendjriftlichen "flpofteln giel)t

roeld)c§, mic man hierauf ficht, ein etmaö gcfpanhtcS mar.
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Tic »riefe bc3 ^auluS an bic ftorinHjer fjatten einen cif)nlid)cn Urfpruug imb

Sroecf. ^auluS f)atte 3. 33. nidjtö gegen ben öcnufj be§ f^lcifdjc^ ber f}eibmfd)cu öpfcr=

tl)ierc, roas ben Subcudjriften ein ©rcucl mar. Slufjerbcm l;crrfet)tc in bev Stabt bc$

SinncngcnuffeS grofic Sittcnlofigfcit unter ben bortigen Gljriftcn, unb be£ Slpoftel* 0cl)ülfen,

2itu3 unb Timotheus, bie er bort{)iu gefdjicft fyatte, fonnten allein mit all ben 3crnriirf=

niffm nid)t fertig werben. — §ll£ 4>aulu$ im ©pätfycrbft 57 in SUuiutl) mar, fdjrieb er

feine „erftc (Spiftcl an bie 9iömer", b. 1). an bie römifdjc (£f)riftcngcmcinbc. Tic

Jenbcnj be$ S8rtefe§ mar r)anpfäctjtid), bic bortigen 3ubend)riftcn 51t überzeugen, bnfj bie

Verbreitung bc§ Gf)riftcntf)um3 unter ben Reiben bic^uben nid)t im ©cringften bccintriid)tigc.

^olitifdje Umftänbe fomie bcS ^nuluS (£ntfd)icbcnl)eit unb llnermüblidjfeit bemirften,

batj f^on in bem legten Viertel bc$ erften 3al)rl)unbcrt3 feine Vorftcllung, bafj ^cfu«

ber9Weffia§ ober Gljriftoa gemefen fei, nid)t nur in nücn Pon ifjm fetbft gegrünbeten, \on-

bern aud) in jübifdien SHcformgcmcinbcn Eingang gefuuben, unb bamit aud) ber ©laube

an bic nal)e bcPorftcf)cnbe SSitberfcl)r bc3 aWcffiaß Tiefer ÜHaube unb bicWott) ber

3cit gaben bie Veranlaffung 311 ber fogenannten Offenbarung bc$ ^o^anne^, meldje

im 3af)re 69 n. (£f)r., ein $af)r oor ber 3^ftörung Scrufalcm^ burd) TituS, gefdjricbcn

tourbe. ifjr Vcrfaffcr mirb ber Slpoftcl ^o^anneif genannt, ber fic auf ber 3nH
^atmo§ ntebcrgefdjricbcn fjnbcn fottte. (£3 mirb bic§ jebod) oon Siefen be^meifclt; fdjlicfj*

lid) fommt aud) menig barauf an, roer bicfclbc gefdjriebcn Ijat, ba ber 8d)rift als? r)iftorifd)cr

Cuellc fein Söertl) beigelegt werben fnnn. Ter Vcrfaffcr mar inbeffen offenbar ein

^ubendjrift , ber fid) berufen füljlte, ben alten jübifd)cn s}kopl)ctcn nactßuafymcn, bic jur

3eit politifd)cr Vcbrängnijj baö Volf jur »ufjc ermahnten unb mit ber Hoffnung auf ben

SHeffm« Pertroftetcn. Ta§ bem Serfaffcr ber „Offenbarung" porfdjmcbcube dufter mar

mot ba3 Vud) bc* Tuntel, meld)c* jur 3cit ber OMaubenSPcrfolgung burd) bie Reifer

gcfd)ricben unb bem längft begrabenen Taniel, ber einft am perfifdjen £ofc eine Wolle fpieltc,

als <ßropticiung untergefd)oben mürbe.

Tie politifdje Sage mar bamalS für bic 3»ben Perjmeifelt genug; baju fam nod) ba8

©crüd)t f
baß töaifcr 9icro nidjt tobt fei, fonbern Ijeranjielje, um fid) mieber auf ben

Raifcrt^ron 311 fefeen. 0)egen fold)c9iott) fonntc nur ber SDccffiaS tyelfen, unb in ^crufalcm

unb Umgegcnb Perbreitete fid) ber (Glaube, bafj ^sefui? mieberfeljreu unb bie Wächte beö

59bfen ben legten Pcr^meifclten Mnmpf mit ber jungen (^emeinbe C£l)rifti befteljen mürben. —
Tie 23üd)er .^)enod) unb ba§ 93ud)(5€fra, bie ebenfalls? im 3eitalter 3efu entftanben, bre^cn

fid) gleid)fnllsf um bie mcffianifdjeu Hoffnungen unb enthalten bem äl)iüid)c (Sdjilberungeu,

nrie mir fic in ber Offenbarung finben. — 3» feiner SBorrebc jur Ucbcrfc|jung biefcö

pl)antaftifd)en SKadjmerfe? (1522) äußert fid) i?utl)cr fel)r geringfdjäiüg über baffelbe, unb

mir benfeu mit pollcm 9ied)t.

öanoitifri)C S'ti)riften. SSir fommen nun 51t ben im fianon entljaltcncn Sdjriften,

bie unter ben 9?amcn ber Slpoftel ober berer Sd)üler erfd)ienen, aber fid)er nid)t pon

if)nni Perfajjt morben finb. „3)?an barf bie ^Ibfaffung unb Verbreitung foldjer ©djriftcn

unter fremben npoftolifdjen 9?amen nid)t aU litcrarifdjeu Üöetrug auffaffen; bic S3crfaffer

fold)er untcrgefdjobenen apoftolifdjen <Sd)riften Ijattcn mcber baö Jöemufjtfcin , nod) bie

Slbfidjt, eine Jäufdjung ober 5älfd)ung 51t begeben; fic Ratten babei überhaupt fein gcfd)id)t*

lid)cö ^ntcreffe, fonbern nur eine bogmatifdje ober praftifd)=religiöfe Tenbcnj, nämlid)

ben SSunfd), gemiffeu neuentftanbnten bogmatifd)cn 9(nfd)auungen, rcligtöfen ÜRid)tungen

unb ^artciftanbpun!ten in ber urd)riftlid)en Hird)e bnburd) ^luerfenuung 311 Pcrfdjaffcn

unb S3t)rfd)iib 31t leiften, bafj man fic auf bic Autorität apoftolifdjer iWänncr jurürfführte

unb ifjrc Vertretung beut ober jenem apoftolifd)cn Kamen iumiec, je imd)bcm man nun

glaubte. baf3 biefer 9Jamc befonberö ba^u geeignet gemefen märe."

^n frül)efter Qett, nte fid) bic 9lnfid)ten ber $K«b<md)viften unb ^ubcnd)iiften nod)

fd)roffer gegeuüberftanben, miil)ltc man bic Flamen bcS ^aulu» cinerfeit? unb anbrerfeitö
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bic be« ^?ctru« unb ^cfobud. 3ebod) am (rnbe be« crftcn Safjrfyunbertd unb fpäter, al«

man einfal), bafj öerftänbigung notfytfjat, unb bicfc Ijcrbcijufüljren trachtete, l)iclt man
ben Wanten be« Sofa""**« für geeigneter.

Wad) ber ßerftihung ^eruialemö fjatten fid) unter ben (Sljriftcn allerlei 3,t,cifd unb

Vcbcnfen über bie uerjögcrtc SLMeberfunft C£ fjrtfti erfjoben. Um nun bicfc $u tjeben, bteft

e« ein apoftolifdjer SWauu im legten Xrittel bc« erften 3>af)rf)unbcrt« für jroctfbicnlid),

fid) in 33riefcn §u Rufern, bie er an bie $f)cffalonid)er ricr)tctctc; unb ba ^auIuS in

feinem (eckten
)
Öricfc an bic iiorint()cr ben ©cgenftanb berüfjrt f)attc, fo lag ber ©ebanfe

nalje, beffeu Warnen unb Autorität $u benufoen. £er ^nr)alt biefer ©riefe befifot fein

l)iftprifd)c« Csntcreffe. 9Rit bem «riefe be« <tfoulu« an bic Gbräcr fjat eS eine

älmlidje öemanbtnii £cr 3roerf be«

»riefe« ift , ber <Jkulinifd)en Sefjre

roieber bie Dberljanb 51t uerfd)affen.

£ic(Sptftcln an bieftoloffer,

(Spljcfer unb ^|}t)ilippcr unb an

^ l) i I cm o n ücrfolgcn äljnlidje ßroeefe:

allein iljr Xon unb ifjrc fic burd)=

bringenbe 9lnfd)auung«rocife tragen

beutlid) ben C£l)araftcr einer 3eit » bie

^Jaulu« nirf)t erlebte, nämlid) ber be«

ftaifer« Xrajan ju Slnfang be« jmciteii

3af)rf)unbcrt«, in toeldjem ocrfdjiebenc

einanber pcrioaubte religion«pf)ilofo-

pf)ifd)c Spftcmc fid) entnrirfclten, roeld)c

man bic 2ef)ren ber ©noftifer nannte.

Die Olmoftikcr. SRontaniS*

mu«. ©nofiö fjcifjt (srfcnntnifj, unb

ber Warne GDnoftifer marb fold)en Ceuteit

beigelegt, bie eine f)öl)ere (£infid)t in

Q3ejug auf göttliche $ingc 511 fyaben

meinten al« ba« 33olf, meiere« ba«

glaubte, roa« ifjm öon älteren Autori-

täten überliefert mar. ^l>re 2c$re

t)attefic^au8grie^ifct)=alejanbrinif(^en,

oricntalifd)cn unb d)riftlid)cn mit ein^

anber Pcrmifd)ten (Elementen gebilbet.

*tn». «ad, Km (trotte in b<r *<«cr*tintK j» Horn. ^ unter bm (JJno1
-

tifern jcIbft

allerlei Perfdjicbene ©eften beftanben, fo läftt fid) il)rc£cf)re bod) in folgeuben Säften }ufamntat*

fäffen: Ter (jödjfte, namcnlofc, unau«fpred)lid)c, unerfennbarc ©ott trägt alle geiftigen Voll*

fommenfyeitcn al« ben 3 ,lüc9*iff feiner göttlidjcn Gräfte in fid). 3^if^en tym 11110 Der

ungiUtlid)cn 2öelt, bem Weid)e be« Satan«, befteljt eine uncnblicfje ftluft, roeld)C nur burd)

eine Weilje oon Vermittlungen aufgefüllt merben fann. $>ic au« ©Ott au«ftr6menbcn

geiftigen ilräfte in ©eftalt uon fclbftänbigcn überirbifd)cn Waturen, Weoueu ober (Engel

genannt, bilben jufammen in einer Stufenrcifje bie jenfeitige, überfinnlid)c SBeltorbnung.

bic fogenannte gbttlid)c ftüllc, bic Vermittlung jtoifct)cn ©ott unb SSJclt. gn biefer letUeren,

bem bc« Uebcl«, lebt ber 9)?enfd), beffen Seele bei« innere Söonb jwiidjen bem f)öf>cren

göttlid)cn l'ebeit unb ber materiellen Öeiblid)fcit ift, pon mcldjer fid) bieScelc immer mehr

freizumachen ftrebt. (Sin ?leon au« ber Ipljcrcn ©eiftermelt marb bem Ü)Zenf^en jur

•Oülfe gefanbt unb vereinigte fid) mit bem Wcnfdjcn ^efu«, um ben erlöfung«bebürftigen,

cnbltd)cn ©eiftern ben iid)cm 9Beg §ut Würffel)r in bic übcrfinnlid)C ©elt ,^u jeigen.
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'Siefen (Streben nad) ber 9iücffe^r ju ©Ott unterfdjeibet bic geiftigen 9J?cnfdjcn öon bat

Sinncnmenfcfjen, bic öon ber tjöfyercn ©ittlidjfeit jener feine Slljnung fjaben. — tiefem

©nofticiSmuS öermanbt, unb bod) fcinbUct) in mandjer £>infid)t, mar ber „ÜJtontaniSmuS",

loeldjer in ^ßf)rö,gien entftanb, auf bie bortige (Xfjriftengcmeinbc (Sinflufc gewann unb nad)

feinem Urfjeber SWontauuS genannt roirb. 2>ic Söiontaniftcn nannten fid) bic eckten ©ciftcS-

menfd)en, unb ifjreßefjrer ftrebten befonberS auf «erttollfommnung bc# djriftticfyen SBanbelS

fjm, legten 28ertf> auf gaften, eljelofe« ßcben, baS 9ttärtörerloS, frrenge ©abbatfeier unb

anberc $inge, bic im 3«b™tfant Imd) gehalten mürben.

3n bem »rief an bic <ßf)iiipper fmb©läubige ermahnt, bie e$ bereits am faifer=

üa^en #ofc $u Korn gegeben, unb ba8 berrätb feine <£ntfie$ung in nad)apoftolifd)er 8eit,

beren «erftiltniffe ber «erfaffer auf bie Bett überträgt, $u melier ^auIuS in 9tom mar.

— SluS bem ©efängnife in SRom fotl <ßaulu8 aud) ben ©rief an <ßl)ilemon gefabrieben

fyaben. %n ifym mirb ein entlaufener

©Hatte, OnefimoS, ber öon s-|3aulu§ im

©efängnifj befcfjrt mürbe, feinem ^errn,

bem ^$f)ilemon, empfohlen, tiefer ©rief

fönnte feinem £$nl)alt nad) ed)t fein

unb erregt nur ßmeifel, meil c$ über-

haupt ameifeltjaft ift, bafi eS apoftolifdjc

«riefe auS ber Seit ber römif^en ©c=

fangcnfdjaft beS <ßaulu3 giebt.

$er erfte «rief ^etri mürbe

töäfjrenb ber (Sljriftenüerfolgung unter

Trojan, ober balb barauf jur 3«t

£abrian'S, alfo im jiucitcn ober britten

^aljraefjnt beS jmeiten ;^af)rl)unbcrt$,

an bic 3ubend}riften in $leinafien

getrieben, roie au§ bem «riefe felbft

f)erüorgcf)t. 91uS feinem 3nb,alt ex*

giebt ftd) fetjr beutltdj, baß er meber

öon ^etruö, nod) felbft öon einem

unmittelbaren ©d)üler beffelben ge*

fdjrieben fein fann. ©ein «erfaffer

ift augenfd)einlid) ein Slnfjänger beS

^JauluS, ber ben $etru$ ganj paulinifdj reben läfjt. $ie Xcnbeng beS «riefeS ift flar.

Durcf) ben <ßauliner SiloanuS, ben ber «erfaffer bc§ «ricfcS feinen treuen «ruber nennt,

läßt er ben ^ctruS bie öon ^auluS felbft gegrünbeten unb in ber paulinifdjen fie^rc auf

gemadjfencn ©emeinben öerfid)crn. bajj t$* ©laube bet rechte fei (1, $etri, ®ap. 5, 12).

2)ie (Spiftel ©t. ^afobi ift ungefähr 130 n. (Tfjr. gefabrieben, alfo aud) nidjt öon

3afobuS, bem ©ruber 3efu unD 2?orftcf)cr ber erften djriftlidjen ©emeinbc ju 3erufalcm.

©ieging gleichfalls auS ber römifdjen ßird)e, aber au§ jubend)riftUd)en Greifen f)cröor,

maS leidjt 511 erfennen ift, namentlid) im$ap. 2, 21—24, mo ber «erfaffer bie paulinifd)e

atedjtfertigungSlefjre befämpft unb eine ganj anbere, iübifd) gefärbte £ef)re aufftellt.

Xrofebem erfennt man in bem «riefe ben ©influfj ber freieren paulinifdjen ßefjren auf bie

jubenchriftlid)en ©emeinben unb baS «eftreben, bie f^rrfa^enben ^Differenzen beiber Sln=

fd)auungSmeifen auszugleichen.

3>iefe «riefe fmb öon feinem ober nur geringem fnftorifdjen 2Bertf>; allein anberS

ift bicS mit ben öier fanonifd)en ©öangelien, meld)e in ber ©eftalt, in mcld>er fie unS

öorliegcn, in bem 3«traum enrftanben, ju meinem mir nun öorgef^ritten finb, nämlicb,

ungefähr um baS 3o§r 130 n. (£f)t-

gnufttirte ©«Ufle^l^te. IL t»3

3akol<ua 6er Sfingert. jMatttjän».

<Ro<5 «Peter ©iftfer.
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93on ben Jüngern 3efu roar roolSRattfjäuS, roeldjer 3oßcinnef)mer am ©alüaifdjen

<3ec roar, ber einzige, ber fdjrcibcn fonntc. C£r fdjrieb ücrmutljlid), um fic nid)t $u ter-

geffen, bic Sieben unb 5lu8fprüdjc 3ffu au f- 3 11* 3"* ber ßerftörung 3crufalem8 (alfo

etwa 40 ^afyxe nad) 3efu ÜXobc) orbnete ÜD£attf)äu8 biefc 9?otijen unb fügte fyinju, roa#

in ber ©emeinbe über 3cfu8 er^ ä l)t t mürbe. (Sr fdjrieb bie£ (Stoangetium für bie

3ubend)riften, unb e§ ift befannt unter bem tarnen £ebräercoangelium bcSSDiattljäu*,

enthielt ober, nad) Slnbeutungen alter Sirdjcnfdjriftftcttcr, im 2Sefentlid)en nur Sieben unb

SluSfprüdje 3efu. (£3 mar bie ältefte unb 9lnfang$ einzige 2luf$cid)nung ePangelifdjcr

Weben unb ©efdndjteu, bie fpäter unter ücrfdnebcncn Warnen, roie ©öangclium be£ «PetruS,

epangelium ber Slpoftel u. f. ro., öerbreitet mürben. 2Rattl)äu§ fdjrieb in fjcbriiifdjer Spraye,

baS fjcifjt oljne 3roeifel in bem bamaligen aramäifdjen 93olf3bialcft ber 3"ben. Die

SBorte, bie 3efuö am Kreuze gefprodjen Ijaben fott, finb in biefer ©pradjc aud) in bem

©üangelium nadi 9)?ättl)au$, roie e8 unS jefct Porliegt, angeführt (@li, (£li, lama afabtfjani). —
Da3 alte £>ebräerePangclium ift in feiner urfprünglidjcn OJeftalt dcd

(oren gegangen, rourbc aber bem (Süangelium nadjätfattljäuSju

©runbe gelegt, roeldjeS ungefähr jur $eit be§ jroeiten IJübifdjen

SriegeS unter ftnifer ^pabrian jroifdjen ben Saferen 130 bi§ 134

iL (if)v. in griedjifdjer Spradje niebergefdjrieben rourbe, unb

beffen Ueberfefcung in unferen Bibeln enthalten ift.

Sönlb Itadfter entftanb ba$ Spangelium be§ fiufaS, roelcM

ba8 eben erroäfjnte griedjifdje nad) aRattfjäuS unb aufeerbem eine

auS paulinifdjen 2cf)rbriefen fjerrüfjrenbe ©runbfdjrift bcnufctc

(ba$ berloren gegangene (£t)angeüum be3 2Narcion), ju roeldjer bann

6türfe toon jubendjriftlidjem (Jtfarafter hinzugefügt rourben, um

burdj bie Kombination beiber Söeftanbtfjeilc bie ^järte unb ©djroff*

Ijcit biefer entgegengefefcten Stiftungen ju milbern. ©in Slufyug

au§ ben beiben genannten (Spangelien ift ba$ Göangelium nad)

2)iarfu3, roeldjeä gegen 140 n. ttf|r. gefdjriebcn rourbe. Der Skr

faffer biefeS unbebeutenbften ber öier ©oangelien roar nad) ber alten

Irabition Begleiter bei <ßaulu3, roie aud) Dolmetfdjcr bc§ ^etru«.

©in neuerer Sdjriftfteller fprid)t fid) über bie brei genannten

ßpangclien in folgenber Söeifc au3, roeldjc aud) unferer Ueberjcuguna.

entfpridjt: „Die »erfaffer biefer brei ©öangelien finb aber feinet

roegeS bie cinfadjen, fd)lid)ten gifdjerfeclen, roofür man fic bisher

angefe^en Ijat; fie finb feineStoegeö fo unbefangene unb unparteiifdje ©efdjid)tfd)reiber.

bie eine möglidjft üottftänbige unb roa^r^eitlgetreue DarftcHung bcö i'ebenS 3*fo ju

geben bic ?tbfid)t gehabt tjätten; fonbern e§ finb SOJänner be§ nadjapoftolifdjcn Zeitalter?,

roeld)e Pom ©tanbpunft cincS beftimmten bogmatifdjen ^ßarteiintcreffeö bic 2cben§gefdjid)tc

3efu unb baö ^öilb be£ 9)leffia§ mit abfid)t§ooHer ^crcdjnung angelegt unb burd)gefüf)rt

^aben, inbem ein ^eber feinen S^riftuS fo unb nidjt anberä jeidjnete, roie er in SBortcn

unb J^aten unb in feiner gongen perföntidjen Gxfdjcinung in bie uom Jöerfaffcr Pertretene

retigiöfe ^ßarteianfidjt am beften paßt."

Stuf einen *Had)roci8 ber Ungenauigfeiten, 2öiberfprüd)e unb 3(nad)roniömoi , roelaV

in bem im 9Zcuen £cftamcnt enthaltenen ©nangelium be« 9Ratt^äuö ju fiuben finb, fönnen

roir unö ^ier nidjt einlaffen, ba ei ju weitläufig fein roürbc unb baS ®efagte ^ier genügt.

Die 9lpoftelgefdjid)te bei öufal ift feine gef d)id)tlid)c Darftettung ber älteften

Sr1rd)c, fonbern nod) bei roeitem me^r eine Xenben^fdjrift, all bie§ fein Cruangelium ift

®8 ^anbelt fid) barin eigentlid) nur um ^ctruö unb ^auluö; bic anberen Äpoftel, felbfi

^afobuö unb 3of)annc^» bleiben unberürffidjtigt. @3 ift intereffant 3U Perfolgen, mir

gleidjmäftig ©igenfdjaften unb ß^ren jroifdjen ^aulnä unb ^ctru§ abgeroogen roerben.

lofjannt».

flad) $ctcr «i[rf)cr.
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91u3 bcn „©riefen be8 ?p a u 1 u S an 3"imotheu8 unb $itu§" gcf)t herbor, baß

bie ©erfaffer ba§ Ctbangelium be3 2ufa£ bereite fannten (1. $imoth. 5, 18 unb 2.$imotf).

3, 8), unb bafe fie frühcftenS jmijdjcn ben fahren 180—140 gefd)rieben fein fönnen.

^affelbe gilt bon bem ©rief be§ ^ubaS, ber bem fo heifeenben trüber be3 ^afobuS

untergcfdwben ift.

3)er ©erfaffer bc§ $meiten ©riefe« beS $etru§ berräth feinen nod) Diel fpäteren

Urfprung burdj allerlei Anführungen au§ bem borfjcr ermähnten ©riefe unb burdj $>in*

beutungen auf *£inge, bie jur 3eit ber Apoftel nod) nid)t ejiftirten. SSenn Scmanb jefct

einen ©rief Cutter'9 beröffentlidjte, in meld)em bon Grifcnbafmen ober elettrifcfyen Sclcgrapheu

bie 9tcbe märe, fo mürbe t^n fteher fein SDienfd) für cc^t Raiten fönnen. Aehnlidj bcrf)ält

e£ fict) mit biefen apoftolifd)en ©Triften.

28ir fommen nun ju bem (Sbangelium beS 3°fjannc§ uub ben ©riefen, bie biefem

jünger 3efu zugeschrieben merben. „Die fritifdjen Untersuchungen ber neueften 3cit

boben e§ $u faft jmeifellofcr öemipeit

erhoben, bnfc biefcä iogenannte ^so^anne^-

ebangetium nodj meit meniger, al§ bie

übrigen brei fanemifdjen (Jbnngclien, atö

ein ebangelifdjeS GtefdutfjtSmerf betrautet

werben fann; bafj e3 bielmehr bcn ge*

fchictjtlid) überlieferten ©toff ganj mittfür*

lid) au§ ber cbangclifdjen Ueberlieferung

auSmäfjlt, um ifjn unter ben (3eftd)t6punft

einer beftimmten bogmQtifa^cn3beejuftef(en,

ipclcf>e in bem Eingänge bc3 (£bangelium$

auSgcfprodjcn ift. Xicfe 'tyce aber, al3 bie

bü3 ©anje berfnüpfenbe (Einheit, ift feine

anbere, als ber ®onflift ber göttlichen

.ftcrrlie^feit Jjefu, al3 bc§ göttlichen 2Sorte3

ober (^otteäfohncS, mit bem ^artiuicfigeii

Unglauben ber „^uben".

üöeiläufig moüen mir fjier bemerfen,

bafe bie Ueberfefcung ber Wnfaug§morte

biefe§ (SbangeliumS : „3m Anfang mar ba§

SBort unb ba§ SBort mar bei ©ott, unb

®ott toar ba8 ©ort", nur be^fjalb fo

nmfteriöS unberftänblid) erfa^eint, roeil

£utf>er ba3 griec^ifaje Söort Xöyo; mit „28ort" überfefote, ftatt mit „©ernunft", ma8
e£ ebenfo gut bebeutet, ©eibe 3lu§brütfe finb übrigen^ ganj finnbermanbt, ba e§ of)nc

23ort ober ©prad)c feinen MuSbrucf für bie ©ernunft giebt.

2)a e§ unä ^ier ^auptfät^lid) barauf anfam, ben fjtftorifct)en Söcrtf) ber eöangclifdjen

©d)riften 511 beleuchten, fo brauchen mir mol auf bie bogmatifdje ©ebeutung be3 ©bau*

geliumä be$ ^ohönneö nicht meitcr einzugehen. $iefe3 (Sbangelium ift offenbar nid)t

bon bem jünger %c\n unb uidjt einmal oon einem %\iben gefdjrieben, ber mie bie jünger

in ^Jaläftina geboren unb gro^ geroorben mar; benn bem roiberfprechen oiele ©teilen be§

GoangeliumS, bie allerlei 3rrtf)ümer in ©e^ug auf Dertlidjfeit unb anbere enthalten, melche

ein 3"&e nia^t leicht begehen fonute. XiefeÖ ßoangelium unb bie ©riefe be§ 3fhanne^

fmb bie jüngften beä SanonS.

SSaä übrigen^ über biefe oier ©oangelien öon herborragenben (Xhriften gebaut mürbe,

ift aufeerorbentürf) beutüd) in einer ©chrift auSgebrücfr, \vdd)c ber gro^e ^irchenoater unb

heilige ©t. AuguftinuS gegen ©nbe be§ oierten 3Q^^)w«^ri§ an ©t. geftu§ richtete.
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®arin Reifet eS: „'Sic, ßüangelien genannten 33üd)er finb lange naef) ber 3eit ber Äpoftcl

bürd) unbefannte SWänner öerfafjt roorben, welche, roeit fie fürdjteten, bic 3Belt möd)te ilne

@r$äf)Iungen, öon beten $>nf)alt fie rool nic^t unterrichtet fein fonnten, feinen (Stauben beimeffen,

fie unter bem Tanten ber Slpoftct befannt gemacht fjaben, unb bie fo öott öon §llbemt)eit unb

roiberfpredjenben 9?ad)rid}tcn finb, bafj eS roeber Uebereinftintmung nodj 3ufflnrnten^ang
giebt ©o froben unfere Vorgänger in bie ©djrift unfereS ^erm öielerlei 3>inge ein*

gerürft, bie, ob fie gleid) feinen tarnen führen, nicf)t mit feinen 2ef)ren übereinftimnien.

Slud) ift bie« fein SBunber, ba id) oft betoiefen habe, bafe biefe Singe nid)t burd) üjn felbft,

nodj burd} feine Slpoftel getrieben roorben finb, fonbem gröf$tentf>eitS fid) auf ©agen,

auf unbeftimmte 9tfad)rid)tcn grünben, unb burd), id) weife felbft nidjt welche, $albiuben

mit nur wenig Ucbcreinftimmung unter fid) jufammengefe^t unb nidjtSbeftowemger öon

ifmen unter bem tarnen ber Slpoftel unfereS #errn befannt gemalt toorben fmb, bem fie

ifjrc eigenen !jrrtljümer unb 28af)rt)citsroibrigfeiten jugemeffen Ijaben."

Die apokrijpljifdjen ßürijcr. 23ir gcfjen nun ju ben apofrnpf)ifcf)en 33üdjern ober

©üangelien über, öon benen öiele ebenfalls, toie bie fanonifdjen, ben Siemen ber 3lpoftcl

tragen, liefen Urfprung fonnte bie SHrd^e iebod) nidjt anerfennen, roeil fte fonft biefelben

fjätte in ben Sjanon aufnehmen muffen, roaS fie aber nidjt roollte, roeil fie 3tnfid)ten ent-

hielten, bie nadj bem Söefd)luü beS nifäifdjen ftonjilS fcfoerifdj roaren, obrool fie alle 3«fus

für ben SWeffiaS tuelten. 9Jiand)e biefer ©Triften ftnb eben fo alt roic bic fanonifd)en unb

beftanben in ben erften 3a^rl)unberten neben ifmen; in fyiftorifdjer ^infic^t ^aben fte

gleiten SBertf) mit jenen.

23on biefen apofrt)pt)ifd)cn (Süangclicn fmb unöerfürjt — obrool fdjrocrlid) oljne auS*

fdjmürfcnbc 3ufdfce unb anberroeitige SBcränberungen — bie folgenben unS erhalten roorben.

1. 35aS SBorcüangelium beS l^afobuS, roeldjeS forool gricd)ifd) als lateinifc^ öor*

fjanben ift. (SS umfaßt bic 3"* D0» ber Slnfünbigung ber ©eburt ber SRaria bis jum

©etfjlefjcmitifchen ftinbermorb in 25 Kapiteln. 3MefeS ©omni el nun ift fet)r alt, unb fdjon

im jroeiten 3 fl f)r f)unbert werben einzelne barin erjäljlte SSunbcrgcfdjidtjten oon^uftin bem

SRärtljrer unb öon Siemens oon Slleranbricn er^lt, unb ber 5ßf)ilofopfji OrigeneS (in

ber erften öälfte beS brüten 3al)rfjunbertS) rebet baoon, als öon einem rooljlbefanntcn

93ucf|e. ©ein Slnfefm roar in ber gried)ifd)cn Äirdjc allgemein anerfannt. Sird)enfdjrift*

ftetfer benufcten eS, tfjciltcn ©teilen barauS mit ober legten aud) einzelne ©äfce unb Gr-

ääljlungen barauS ifjren Slbfjanblungen $u ©runbe. (£S ift nid)t rool)l einjufe^en, roarum

bie ßirdjenöerfammlung Oon 9Jifäa baS 93ud) berroarf.

2. 2)aS ©oangelium Oon ber (Geburt ber ^eiligen 2Karia, roel^eS lateinifa^

gef^rieben ift, jef)n Kapitel enthält unb bie 3^ öon ber Slnfünbigung ber ©eburt ber

SWaria bis jur ©eburt %e]u umfaßt. SlrmeniuS unb SirginiuS behaupten, fie Ratten ba*

Original „gefc^rieben oom (Soangeliften SD?att^äuS in Ijebräifdjcr ©pratt^e" gefe^at.

8. 'Sie ©efd)id)te öon ber ©eburt ber 3Raria unb öon ber Äinb^eit be§

SrlöfcrS. ©S ift lateinifd) in 24 Sapiteln unb umfaßt bie 3^it öon ber 51nfünbiginig

ber ©eburt ber 3Karia bis jur 5lnfunft ber ^eiligen Soroilie in ?legv)pten.

4. 25ie©ef(^i(^te 3°fepf)'8 beS 3intmermannS, ift in 32 Kapiteln in arabif^er

©prad)e öorljanben. %m oierjelmten ^o^unbert foll noa^ eine ^ebräif^e SuSgabe dop

^anben geroefen fein. 3n roeld)er öon beiben ©prägen cS urfprünglid) gef^rieben roar,

lä§t fic^ nid)t ermitteln. 2)aS ©uc^ umfaßt baS Seben ^ofep^'S bis ju feinem 2obe.

5. 5DaS eoangclium öon ber ßinbfjett beS ©rlöferS, roeld)e$ axabifä g^

fc^rieben unb nod) fo üorlmnben ift, enthält 55 S'apitel unb umfaßt bie 3eit öon Sefu

©eburt bis pi beffen Slufent^alt im Xempel als jroölfiä^riger Änabe. 5>er Söerfaffer

fc^eint ein förifd) fc^reibenber neftorianifc^er (£f>rift geroefen ^u fein.

6. ^aS ©üangelium X^omaS' beS ^fraeliten, ift griedjifd) unb lateinifefa

üor^anben unb umfafct bie ^inb^eit Scfu öom fünften bis jroölften 3a^r in 19 Kapiteln.
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7. 15(13 ©bang clium be§ 2ttatthäu3, I)ebräifc^ gefd)rieben unb inS üatcinifdjc

überfcfct, enthält einige (£r$ä()tuugen auS ber 3"genb 5efu, bie fid) in anberen Gmangelien

nid)t oorftnben.

8. $)a§ jmeite ©Pangclium be3 ÜT^oma^ pon ber ftinbfyeit 3efu, ift eine

lateinische, ctroaS abroeichenbe ^Bearbeitung beä erften gleichnamigen.

9. ®a8<Sungrammabc3$h 0,na3; gricc^tf d) Porfjanben, enthalt 9 Kapitel.

10. 3)a3 Goangelium beS 9?ifobcmu3. SiefeS in gricdnfdjem unb lateinifd)em

lert Porljanbene ©Pangelium bcfteljt auS tfoti £l)eilen, bie in feinem 3ufammenf)ang fielen,

ftapitel 1— 16 enthalten bie (Stählungen öon $efu Sßerurthcilung, Job, ©egräbniß unb

Suferftelning. Kapitel 17—28 bringen einen $Berirf)t Don 3efu tyaten in ber #ölle ober

Untermelt. 5)er erftc it)eil biefer ©cl)rift fdjeint auS ben faitomfdjen ©oangelien ent-

nommen; allein bie ergän$enben Gin$clr)eiten fmb einer ber merfroürbigften (Schriften be§

ö)riftlid)ai SllterthumS entlehnt, nämlich ben Sogenannten Slcta *J3ilati, ben 3efu8

betreffenben ^rotofoflen be$ ^JilatuS, bie früt) in l)ot)em $lnfer)en ftanben, unb mcld)e als

öeroeiSmittel Don Pielen fi^rdtjenfe^riftftettern angeführt mürben. 5)ie eckten Slcta ^ßilati

ftnb Perloren gegangen, unb eS ift fein matjr[ci)einlid}, bafj fte Pielfacb, oerfälfd)t mürben.

Sd)on im brüten 3at)rl)unbcrt marfen ^etbnifcr)c <Sd)riftfteller ben (£f)riften Por, bafj fie

^ftenftücfe bc§ Pilatus Perfälfdjt hätten, unb benfelben Söormurf machten bie C£l)riften ben

3ubcn. 3#an barf annehmen, bafj bie erften 16 Äapitel mcfentlid) ba§ enthalten, ma§

in ben SIeta $i(ati ftanb, unb menn auch 9Jianct)e3 barin geänbert fein mag, fo bleibt bem

Sud) bod) noct) immer ein nidjt unbebeutenber r)iftorifci)er Söertt). £er streite 3:t)eil

beS 33uct)e3, ber Pon ber Höllenfahrt lianbelt, ift für bie 2)ogmengefd»d)tc mistig, für

un§ md)t, $a8 ganje Sbud) fann Por bem fünften ^ahrfjunbert entftanben fein.

ftter ©altmib. Unter bie Cuellen, bie in Sejug auf bie ©efdnchte 3ef« in Setradjt

fommen, gehört a'ud) ber jübifdje £almub. — 2>ie Rubelt nahmen jtoei oon Scopol) geoffen*

barte (Srfenntmßquellen il)rcr 9icIigion8* unb (Sittenlehre an: ba3 fd)riftlid)e ©efefc

(X^oxai) ©dtjabifcht^abt)), roeldjeS in bem $anon beS Sitten $eftament§, unb baS münb*
lid)c ©efe^, bie Jrabition (X\)oxaf) ©ci)äbbeal-per)), roeldjeä im £almub enthalten fein foll.

%afa bie fünf *öüd)cr, bie SJJofeS tarnen tragen, nicht Pon ir)m gcfajrieben mürben,

haben mir fdjon früher angeführt. 3n 0,e ebenfalls ermähnten ^3ropt)etenfct)ulen mürben

üeoiten aber Sßrieftcr ju $id)tern unb 9?ebiim auSgebilbet, aber auch 101 Eraumbeuten,

Seiffagen unb 2Bat)rfagen unterrichtet; allein <Sd)ulen, ©onagogen, in melden bie SBüd)er

be£ Gilten SeftamentS erflärt mürben, gab eS bei ben 3uben erft nach Dcr babiilonifctjen

öefangenfehaft. 3cber ©chulporftcher fat) auf feine SBeife unb machte Bufäfee unb 33e*

uimmungen, fo baß fid) ihre ßahl unenblich Permehrte, mobei bie ^rieftcr, mie überall,

nicht Perfäumten, ihre eigenen S3ortf)eile in Sicht ju nehmen.

@rft nach Det Bctftörung ^enifalemä burch bie Börner unternahm e3 dlaWi ^annaft

(ober oc* ^eüige, 9iabbenu ^affabofeh), meldjer 33orftet)er ber «Schule ju Liberias

190 n. (£t)r. mar, all bie Perfchiebenen ^rabitionen unb ^agen $u fammeln; unb biefe

Sammlung (u'ifu bie 3J?if chna, bilbet ben erften %t)eil be§ ^Talmub unb mürbe 219 n. lilti.

Pon allen (Stjnagogcn angenommen. — 3m 3nt)re 230 n. ©hr - bcrfafjtc 9tabbi 3ochanßn

einen jmeiten Stunf ocä ^almub, unter bem Xitel ©emara, eine ©rgänjung unb (£r*

«ärung ber a)üfchna. Diefe beiben Xfyile, bie ^ifd)na unb Femara beS ^ochanan, heißen

ber Salmub Pon ^erufalem. — (£rft 367 n. Gt)r- begann ber S3orftet)er ber ©chule

ju ©ora in ©abtjlon, 9lnbbi Slfche, feine ©emara, melche fein ©ohn 9)2ar unb fein 9?ad>

folger 93iarcmar fortfefeten, unb bie erft gegen 500 n. C£t)r. fertig murbc. Sie SDufchna unb

biefe jmeite ©emara bilben beibc jufammen ben $almub pon öabplon.

Öte fiabbala. Daß ein auf biefe SBcifc au§ ben heterogenften (Elementen jufammenj

gefefcteS SSer! neben perlen ber SB3ei§t)cit ben fraffeften Unfinn enthält, fann mau fid)

leicht porftetlen. (Sinen michtigen ^heil biefe« Suchet bilbet bie Mbala, melche für
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eine bireft oon öott Oon ben 93orfahrcn empfangene 2ef)rc angefef)en wirb, bie fich burd)

Ürabition oererbte. Sic jcrfällt in jmei ^aupttheile: in bie budjftäi blicke ober fnm=

bolifc^e unb in bie reelle ober pf)ilofophifd)e. ©rftere befd)äftigt fid) mit fünftlicher 2tu«:

legung ber heiligen Schrift burd) (Spielereien mit 93ud)ftaben, Söörtern unb ßafyfrn. ©ine

Unterabteilung biefcö $t)eile« ber Äabbala, genannt 93ercfd)tth, enthält allerlei fclt=

fame S)ingc über Slbam Sabmon, enget unb ©eifter, bie Sttenfi)enfeete u. f. m. Sie

praftifcfje Sabbola befteljt in Slnroenbung biblifc^er SSorte, 9?amcn ©otteS ober ber ©ngel.

jur 53emirfung übernatürlicher Singe. Ghriftlid)e (Mehrte fpäterer Sahrhunberte befd)äf=

tigten fict) Pielfacf) bamit, burd) bie Sabbala bie ©eljeimniffe ber Sreieinigfeit, ber 2)ienfaV

merbung <Xr>rifti unb bie Offenbarung be« 3oha»™eS erflären.

23ic mir gefehen hoben, mürbe ber £almub erft getrieben, als ba« (Xhriftenthum

fidt) fd)on ausgebreitet hatte. 2Bäl)renb einerfeit« ^aulu« feine (n)riftoS=3bee au« bei

fabbaliftifdjen SPfafchiach^bce ber ^uben fdjöpfte, äußerten bie ©üangelien mieber ihren

©inftuß auf ben Jalmub; mäfjrcnb barin fefjr Piele Stellen enthalten finb, bie ihre ^nraßel-

ftetlen in ben (Epangelieu haben unb meiften« aud) au« ben 2er)ren ber ©et ^efdjua (Schule

be« ^efdjua) ftammen, finbet man bie nicht«mürbigften (Schmähungen auf biefen Uiabbi

3efd)ua, meil man beffen 2ef)re mit ber fixen ^bee be« <ßaulu« ibentifi$irte. 9US hiftorifd)c

Cuefle in 9Je$ug auf ^efu« ift kern Salmub nod) meniger Söertf) al« ben ©Pangelien

beijumeffen. — 2öa« nun aber bie Sefjren unb SluSfprüdje S<*fu betrifft, fo finb, roic

bemerft, biete babon im 2almub enthalten; unb biefer unb bie Schriften be« leiten lefta

mentS, obmol cinanber an Pielen Stellen entfdjicben feinbtief), ergänzen fid) unb finb für

ba« ^iftorifct)e £eben«gemälbe be« großen Söeifen Oon 9?ajaretf) beibe unentbehrlich-

Xa mir oben bon bem geringen SBertl) ber fanonifd)en ©oangelien al« t)iftorifd)c

Cueüen rebeteu, fo Raiten mir e« für eine Pflicht, roenigften« einige barin angegebene

$f>atfad)en als irrthümlid) nadjjumeifen. — $m ©bangelium be« 2Wattl)äuS (fitap. 1,

93. 22, 23) heißt e« j. S8. „$a« ift aber 9flle« gefchetjen, auf baß erfüllet merbc, ma« ber

£err burd) ben Propheten gefagt t)at
r
ba er fprtdjt: Siet)e, eine Jungfrau mirb fchroanaer

fein unb einen Sor)n gebären, unb fie merben feinen 9?amen Immanuel beißen, ba« ift Per

bolmetfd)et: ©Ott mit unS." S)cr gemeinte ^ropfjet, 3efaia« ($ap. 7, 93. 14), fagt aber

gar nid)tS Pon einer Jungfrau, benn e« heißt im r)cbräifct)en $ert: hinne ha-alma
hara wejulädet ben wekarat sehemo Immanuel, ma8 heißt: „fieljc, baö jun^e SBeib

mirb fchmanger unb gebiert einen ©ot>n unb nennt feinen tarnen 3mmanu=(£l, ©ott mit

ung." t5mc unbeflccfte Jungfrau heißt bei ben Juben 93etulah; Ätma bebeutet über»

haupt ein mannbare« grauenjimmer, gleichbiel ob lebig ober berheirattjet. — $>ic 9?er

legung ber ©eburt ^efu nach ©ethtehem geflieht, um ben StuSfprud) bed Propheten ju

erfüllen, ütficha fagt nämlich (ßap. 5, 93.1): „3)u aber 93cthlehcm*ephrato, fo minjig

bu auch bift unter ben Jaufenben ^ehuba'S — aud bir herbor geht einer, ber jum ^yerrfet)«

berufen ift in Sfroel, ber entftammt au« ber 93ormeIt, au3 uralten Reiten." — 3>a Sofepb

fein .'oanbroerf in fleajarett) betrieb, fo mußte eine 93eranlaffung gefunben merben, bir

bringenb genug mar, bie hodjfätowQere SKaria mit ihrem 3Ranne nad) üöethlehem ni

bringen. Xie 93erfaffer ber ®oangetien mögen gehört haben, baß um jene 3eit in ^aläftina

eine Schalung ftattgefunben höbe, unb biefe mußte bie 93eranlaffung jur Steife liefern.

SSir finb jeboer) in ber @efd)ichte jener ßeit beffer beroanbert, alö ba« 93olf jur 3rit ber

epangclicnfchreiber. ^amal«, als Aerobe« regierte, fonnte 3luguftu8 gar feine Schalung

in ^ubäa anorbnen, ba Subäa feine römifdje ^robinj mar. £erobeS aber orbnete feine

folcfje Schalung an; benn märe ba« ber Sali gemefen, fo mürbe ber jübifd)e ®efchi4t;

fchreiber glaoiuS ^ffephu«, ber un« jebe ftleinigfeit au« ber Regierung be« £>erobc*

erjählt, biefe immerhin mistige 3:^t)atfocr)e gemelbet h^en. 2ufa« (fiap. 1, 93. 1 v. 2)

giebt an, baß ^ur Seit biefer Schalung (Sijreniu« ((Xtjrinu« ober Cuirinu«) Statthalter in

Snricn gemefen fei. tiefer UnreniuS orbnete aüerbing« eine folche Sct)afcuug an, allein
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$ct)n $af)re fpäter, lange nad) $erobc§' Jobc, als 3ubäa bereite römifdje Probinj gcmorben

war. 5lber auct) mit biefer würbe ber Untcrthan be£ ^perrfdjerS bon Gmlilaa, ber in

^ajarett) mohnenbe 3>ofebh, nichts 51t tfmn gehabt haben. — UeberaU enblid) ift ^efcf^tta

mit bem 93einamen „bon SWajaretfT, ober „ber SNajarener" bezeichnet. Sclbft im (£ban=

gelium be$ 3ohanne3 mirb (kap. 7, 93. 41, 42) geroiffermafeen ftiüfd)meigenb zugegeben,

bdft^cfuS itic^t in S8etf)lef)em geboren fei; benn bort heifeteS: „2)ic Elnberen fpract)en: (£3

ift (SljrifiuS (ober SDfeffiaS), ©tiiehe ober fprägen: Soll (EfjriftuS ou§ (Galiläa

tommen? (Sprint nid)t bie Sd)rift bon bem Samen SJabib'S, nnb auS bem Sieden

^ct^Ie^em, ba £obib mar, fotle <£f)riftu8 fommen?" — (£8 ift aber bod) gemife anju*

nehmen, bafe bie 3"beu mufeten, mo %e\u$ geboren mar. ba fie an ihm jmcifelten, roeil er

nicr)t in Söet^(et>em geboren fei.

33on bem bctfjteljemitif ct)en .finbermorb berichtete ^ofepfniS ebenfalls nict)t ein

Söort. (£r märe ja aud) gan$ unnüfc gemefen, benn t)ätte 0erobe§ einen ^olijeibiener nad)

bem Keinen 2)etf)lehem gefd)icft, fo mürbe er ben angeblichen 2Jceffia$ fcljr fct)nelt fjeraufe

gefunben haben. £ie ganje $Hnberfd)Iäcf)terei rourbc erfunben, um bie 3lucr)t bc£ $ofeph niit

bem Stnbe nact) 9legt)pten ju motioiren, meil e3 im Propheten $ofea (ft. 1 1 , 93. 1) t)eiöt : „au§

ülcgnpten rufe ict) meinen Solm", unb aud) um zugleich eine Prophezeiung be§ 3^^emia§

ifiap. 31, 93. 15) ju erfüllen. $tu$ biefer fiinbermorbfagc cntmitfelten fid) natürlich

noch eine Spenge anberer, bie in ben apofrbPhifd)en Goangeltcn enthalten finb. — Gine

anbere nicht einmal fefjr gefcJt>icfte (Erfinbung ber Propheten megen ift bie 00m Herrath

bc$3uba§3fcharioth, richtiger ^ehuba ifch fterijotfj (SJuba, ber Söcann au$ Stertiott».

Sem SÖerfaffer be3 GoangeliumS paffirt baS Unglürf, bafe er fich in bem Propheten

irrt, beffen Prophezeiung burch ben 93errath be3 3uba3 erfüllt merben fotl, inbem ber*

felbe (ftap. 27, 93.9) fagt: „55a ift erfüllet, ba8 gejagt ift burch ben Propheten Sercmia,

ba er fprictjt: Sie hoben genommen breifeig Silbcrlinge, bamit befahlt marb ber 33erfaufte,

melchen fie fauften üon ben $inbern 3fraeld." — (ES ift aber nicht ^eremia, ber üon

ben breifeig Silberlingen fprict)t, fonbern Setharjat) ($ap. 11, 93. 12, 13), unb bie Stelle

bezieht fich nuch ™fy im ©eringften auf ben 2Reffia8. UebrigenS märe ja auch ber

Serrath be§ 3uba3 9Qn3 überflüffig geroefen, felbft nach oer ©rzär)lung im (Eoangelium

beä 3ohQnneS » inbem ja SefuS, alö man ihm fagte, bafe man 3efu& fuchte, jmeimal

fpract): «3<h bin cS." — Um bollenbS biefe 93erräthcrei als (Srfinbung zu ftempeln, läfet

ber 93erfaffer beS ©oangeliumS nad) 2)catthäu3 3efu3 fagen: „2öie mürbe aber bie Schrift

erfüllet? e$ mufe alfo gehen?" unb meitcr: „DaS 5lIIe« aber ift gefchehen, bamit erfüUet

feien bie Schriften ber Propheten. ®a oerliefeen ihn alle jünger unb flohen." — Eiefe

roenigen 93eifpiele genügen für unfern Broecf.

ift begreiflich, bafe au§ ber SOZifchung öon orientalifchen, ägtjptifchen, grtect)tfct)ert

unb jübifchen philofophifchen S^ftemen über oerfchiebene Punfte ber ct)riftlicr)en Schre bie

Deridjiebenften 2Reinungen beftanben. (Sine eingehenbere Scrjilberung ber barüber ent*

ftehenben Streitigfeiten mürbe Diel 511 meit führen; mir motten unä nur mit Einführung

berjenigen befchränfen, meldje befonberä michtige (Erfolge r)ntten.

Die Dretetmgkeitsleljre. Schon gleich üon ^"fQ"9 teot bie berfchiebene Slnficht

über bie Perfon unb fein SSerhältnife ju ©ott einer ber £>auptpunfte, in melchen bie

Sefjre ber ^uoenchriften öon ber beS paulu^ abroich- 2)er Streit über biefe Srage bauerte

ftet* fort unb führte gegen @nbe beS britten ^ahrhunbertä ju ber „ßeljre oon ber ^rei*

einigfeit", meldje fagt, bafe ber unftchtbare einige ©ort unb 93ater fichtbar erfd)ienen fei

unb fict) menfehlich geoffenbart habe in ^efu ©t)rifto, feinem Sohn, unb toon nun an in

ben Gläubigen mohne unb mirfe att ^eiliger ©eift. lieber ben begriff ber Dreieinigfeit

erifriren fo berfchiebene (Srflärungen, bafe fie rool ben meiften C£r)riften, als maä bie Üirct)e

fie charafterifirt, ein emigeö ü)cr)fterium bleiben mirb. Siiefe Sehre bon ber Xreieinigfeit

beS einen ©otte^ finbet fict) auch in °« Religion ber Slegnpter (ö. 1, S. 1 1 0) unb ber Snber.
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Arhiß, $re£bnter unb ^ricftcr an bcr S8aufali8-$ird)e in Sllejanbrien, (onntc ftd>

mit btcfcr $rinitätSlet)rc burd)au8 nid)t bcfrcunben; benn trofc aller fpifcftnbigen unb

mn,ftifd)en (£rflärungen blieben für ir)n ©ott Sßater, ©ort <Sor)n unb ©ott ^eiliger (Seift

brei ©ötter unb ntct)t ein ©ott. 3n 93e$ug auf SefuS r)atte er bie 5lnftd)t ber erften

vsubenctjriftcn unb erflärtecä bat)cr für gotteSläfterlid), ifm ©ott gleid) aufteilen. 2>aruber

gerietr) er nun mit feinem 33ifd)of 911 er. an ber unb beffen $iafon 9ltl)anafiu§ in t)eftigen

Streit. 25er 9Infict)t bc8 SlriuS maren inbeffen anbere feljr einflufjreidjc 93ifd)öfe, toic

(SufebiuS, öifd)of üon Siifomcbia, unb ßaifer Äonftantin felbft. «18 ftd) nun aud) eine

$ird)enücrfammlung in 93itI)Qnien bafür auSfprad), loberte ber «Streit in üoHen flammen,

unb um bemfclbeu ein ©nbe ju mact)en, mürbe eben ba3 ermähnte öfumenifdje, b. t). alU

gemeine ftonjil ju 9?ifäa berufen, .«picr ftritten ftd) 318 93tfd)Öfe, bon jal)lreid)en ©eiffc

lid)en begleitet unb unterftnfct, gcroiffermafjen um einen 33ud)ftaben. SlriuS moHte nämlidj

für^efu^ ba§SBort£omoi ufioS (6;ju>i<yjw>;), „tmSBefen ä l)n Ii dj"
,
jugeben, feine ©cgner

aber ^omoufioä (o^ooo'no;), „im SSefen gleid)", t)aben unb bem SlriuS „fein 3°ta(i)

na(!t)geben", mofyer biefe befannte 9ieben8art ftammt SBie biefer «Streit entfdueben mürbe,

fyaben mir angegeben. ?l(iein er enbetc bamit feineSrocgeS, fonbern gemann an SluSbcljmma,

unb (Erbitterung. $>ic 9lnr)änger ber „©ottgleidjljeit" unb ,,©ottär)nIid)feit" gerietljen in

offenen Jtrieg, unb in ber ,£>auptfird)e üon Äonftantütopel fomie in bereu 9?äl)c fielen bie

erbitterten ©egner über cinanber fjer unb lieferten fid) eine (Sd)lad)t, in melier gegen

3000 Sftcnfdjen erfdjlagcn mürben. — Ter Äampf um biefe Slnftdjt bauerte fed^ig 3at)re unb

enbete 381 auf bcr «Snnobe ju ftonftantinopel mit bem (Biege ber ©egner be£ unterbeffat

längft geftorbenen 9lriu§, allein man fügte fid) feineSmegä überaß biefer (httfReibung.

Der iMaricnbi£n|t. 3)iefe ©ottgleidjfjettgcrflärung %e\u rourbe ber «Stamm, au§

bem nun eine SWengc anberer rounberbarcr Steige entfprofjten. (£iner berfelben mar bie

Anbetung ber „SWutter ©otteS". S)ie Slpoftel unb it)re «Sdjüler t)atten ÜWaria als btc

SJcutter ifjreS geliebten 2ef)rer3 natürlict) r)od)gefd)äfot; allein 9?iemanb bad)te baran, ©ebete

an fie ju rieten. $)ie «Sage fdjmücfte inbeffen it)re ©efcf)id)te immer met)r au§, unb al$

ber Streit über bie ©ottgleidjljcit ifjreS «SofmeS entbrannte, fing man an, it)r ben litcl

©ottgebärerin ober SRutter ©otteS 5U geben, unb ba§ fanb befonberS bei ben ^>etben=

d)riften Slnflang, mo ©otteSmütter ctroa3 ganj ©emöf;nlid)e8 maren. 93erftänbtge ©eift-

lidje eiferten bagegen, namentlid) tl)at bieS nod) in ben erften Safjren be§ öierten %at)x-

Rimberts ber ©rjbifdjof oon «Salantine in Supern, @pipl)amuS, gegen grauen feiner %n)d,

meld)e als ^ßriefterinnen ber SWaria auftraten unb i^r Opfer brachten alä einer ©öttin.

©benfo eiferte Weftoriu §, Söifctjof üon ftonftantinopel, unb fein ^tc^bljter 9ltt)anariu8, bat;

man SKaria nid)t Butter ©otteS, fonbern Butter dt)rifti nennen fottte. Slttctn fdjon

©regor oon 9?ajianj, ein großer ßirct)enlel)rer, ber gegen ®nbe beS bierten 3a^r=

fnmbcrtS geftorben roat, t)atte biejenigen für gottlos erflärt, meld)e ber ÜKaria ben Xitel

SKutter ©otteö ftreitig mad)en moHten. 9luf einer «Stjnobe ju (£pr)cfo$ (431) mürbe biefer

«Streit cntfdjieben; 9?eftoriu8 mürbe alö Sicher erflärt unb juerft natr) Slntiod)ien unb

bann ind innere üon Slfrifa üerbannt, mo er ftarb. (@r t)atte fid) aud) gegen Anbetung

beS 3^u^^n0c§ un0 be§ tobten 3efu3 am Äteuj erflärt, unb fpaterc Sird)enle^rer nennen

feinen Sßamcn nur mit 9lbfd)eu.) 3" biefem «Siege trug befonberö beS 9ieftoriu3 9?eben

butjler dürilluS bei. «Seitbem richtete man allgemein ©ebete an SDiaria, bieaB ^immel* 1

fönigin iridjt nur aller ^eiligen, fonbern ber t)immlifd)en ^eerfd)aren galt 2Sir ^aben

nun in ßürje gefct)en, mie burd) bie @d)märmerei unb 93et)arrlid)fett beg ^aulu§ bie Seiire

Sefu unb feiner jünger umgemanbelt mürbe; mie bie £>ierard)ie entftanb unb mie btc

ße^re üon ber Xreieinigfeit unb ber ©ottglcid)r)eit Gt)rifti unb bie Mnbetung ber 3Haria

©cltung befam. Un3 bleibt nur nod) übrig, über ben Urfprung einer anbern @inri(t)tuni?

)U berichten, meld)e in ben erften ^Q^^unberten nad) (£t)rifto entftanb unb einen gar,

au|jerorbcntlid)en (Sinflufe auf bie ©cfd)id)te be§ SRittelalterS ausübte.
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Das üHöndjSinefen. 2Öir tyabcn fd)on in ^nbien Shaljmaneu angetroffen, meld)c bie

©eftegung bc3 5ktfd)cS unb ©elbftquälerei für Perbtenftlid) gelten. Siefe 3bee griff aud)

unter ben (£f)riften um fid), unb um fo rafd)er, att 3efu$ ^atte fd)mer leiben muffen unb

©eifpiete ber Selbftquälerei fid) aud) unter ben jüoifdjen ^Jropfyeten fonben. Ueberfjaupt

mar biefe 3bee in einem großen ütfjeil be§ Orients feit alten f)eibnifd)en ßeiten 31t £aufe,

tooüon mir ÜBeifpiele in ber fprifd)en ©efd)id)te angeführt fjaben. — Sie 23ercf)rung, meld)e

man ben SDcärtnrem crmicS, trug jubem if)re Srüd)te. Seiben ju ertragen galt als öer=

bienftlid), unb als bie CffjriftenPerfolgungen aufhörten, fdjufen fid) fromme Gljriften ein

üfartiirtum, inbem fie fid) auf alle möglid)e SBeifc quälten.

Sa nun Seiben atS Derbienftlid) galten, fo fam man balb ju bem ©d)luß, baß 33er*

gnügungen ober SltleS, maS ©enuß gemährt, fünbfjaft fei. Sie ©d)märmer Perurfad)tcn fid)

nid)t nur ©djmcrjen, inbem fie fid) fclbft Perlenen, fonbem fie quälten fid) aud) burd)

junger unb Surft unb ©ntfagung alleS gefd)led)tlid)en Umgang».

Sie Söerfolgungen trieben junädjft rool C?f)riften in bic (Sinfamfeit; in bie SBüfte, mo

ifinen bie £)äfd)cr nid)t nad)ftellten. Siefen (Einfieblcrn au$ Dcotfjmenbigfeit folgten balb

anbere auS frommer sJceigung, unb unter ben fd)tt>ärmerifd)en ©Triften mürbe befonberS

tfegnpten beuorjugt. Sie 3al)l ber ©inftcbler in benSBüften 9legnpten3 unb «SnrienS marb

balb oußerorbentlid) groß. ©S gab brei £>auptgattungen biefer ©d)roärmer: bie Sremiten

unb 9lnad)oreten lebten in elenben glitten, bie öon einanber getrennt ftanben, unb ^eber

forgte für ftd) allein; bie Gönobiten lebten in ®emeinfd)aft innerhalb eineS ©ejirte bei

gemeinfamer ftoft. tyxe SBofmungen mürben (Sellen, Gönobien ober aud) SDcanbra

(©dmfftätle) genannt. Sie britte ©attung f)ieß 9it>cmobotf), aud) ©arabaiten, ®nro*

oagen unb GircumcellioneS — Herumtreiber. Siefc Sefctercn roaren meift ein sänfifd)e3

unb Ueberlid)e3 ©efinbel. — $e nad) ben ©elbftpeinigungen, benen fid) biefe 90(enfd)en

unterroarfen, gab man ifmen aud) üerfdjtcbene tarnen. 3)ian r)atte ©rab= unb £öf>len-

berooljner, 9ciefd)lafenbe, SBeibenbe, roeldje mie baS SBier) nur ©raS, Kraut, SBurjeln unb

beeren aßen, unb ©äulenljeilige. — Sie Sd)märmerei erfaßte natürlid) aud) bie SBeiber,

unb fie roanbten fid) ebenfalls fd)arenrocife nad) ber SBüfte. 2Bie biefe 9Jcenfd)en lebten,

barüber berid)tet und ein Augenzeuge, ber fjeiligc (HimacuS, ber ifyr Sebcn einen ganjen

SJconat lang beobad)tcte: „(Einige flehen mit gen £>immel gerichteten Slugen, mit Seufzen

unb SSinfeln um SSarm^erjigfeit ; Slnbere mit auf ben dürfen gebunbenen ^änben fjalten

fid) nid)t für mürbig, ben Gimmel anjufd)auen in ber 9lngft ifjreS ©emiffenS; Slnbere

fifcen auf ber @rbe, auf 2lfd)e, Perbergen if)r ©eftd)t $mifd)en bie Sniee unb fd)lagen ifjreu

$opf gegen ben ©oben; Stnbere f)eulen laut, mie beim Sobe geliebter ^Jerfonen; nod) Slnbere

mad)en fid) 93orroürfe, nidjt £f)ränen genug öergiefeen ju fönnen. 3t;r Sörper ift, mie

Saüib fagt, öott ©efd)müre unb ©iter; fte mifd)en i^r SBaffer mit frönen unb i^r ©rot

mit 3lfd)e: i^re ^aut ^ängt an ben ®nod)cn, üertroefnet mie ©ra§. SDcan ^ört nid)t§ alö

©e^e! SBelje! Vergebung! SBarm^erjigfeit! ©inige magen faum tfjre brennenbc 3un9e mit

ein paar tropfen SBaffer ju erfrifd)en, unb faum (jaben fie einige SBiffen 93rot genoffen,

fo werfen fie baS Uebrigc Pon fid) im ©efül)l il;rer Unmürbigfeit. — <Sie benfen an nid)t8

als an Xob — ©migfeit — unb @erid)t! ©ie ^aben öer^ärtete $nice, ^or)te Slugen unb

SBangen, eine burd) <3d)läge üermunbete ©ruft, unb fpeien oft ©lut; — fie tragen fd)mujigc

Öumpen PoU Ungeziefer, gleid) S3erbrcd)ern in ©efängniffen ober mie ©efeffene; ©inige

baten, fie ja nid)t 3U beerbigen, fonbern t)injumerfen unb uermefen ju laffen mie baö 93iet>. " —
Sie au§gefud)ten Cualen, meld)e fid) einzelne auferlegten, finb faft unglaublid); mir

mollen nur einige ©eifpiele anführen : (£iner biefer <Sd)märmer lebte fünfzig ^a^re lang in

einer unterirbifd)en ^ö^le, o^ne je ba§ Sid)t ber ©onne mieber ^u fel)en; Slnbere ließen

fid) bei größter £ifee in ben glüf)enben ©anb graben ober in $clje nä^en. Ser ^eilige

(hifebiuS fd)leppte über 200 ^funb Gifen an feinem Körper. ©in (5d)märmer,

3:^alaläu§, flemmte fid) in ben Üfeifen eines SBagenrabeS unb blieb jefjn ^a^re in biefer

Olluftrirtc SötttflcWte. II. 04
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unglaublichen ©teflung. (Simeon, ber ©oljn eineS ägbptifchen £irtcn, a§ nur alle Sonntage
unb hatte ben 2eib fo mit einem ©triefe jufammenge^nürt, baß überall ©efdjmüre r)erbor*

brauen, bie (o cntfefclich rochen, ba§ 9?iemanb in feiner 92ät)e aushalten fonnte. Diefer

©üneon ift ber erfte Sogenannte ©äulent)eilige ober ©tt)lit. ©r ftettte fid) auf bie

©pifee einer ©äule unb blieb jahrelang barauf ftehen. 3e mehr feine Joütnüt ftieg, befto

höt)er mürben bie (Säulen. 3)ie ©äule, auf melier er ftarb, mar 25 2Jc*cter hod), unb er

hatte breifeig 3ah« auf ihr geftanben, in lefcter 3?it, als er fdjmad) mürbe, mit Stetten an

einen auf ber ©äule errichteten <ßfaf)l gebunben. (Sine feiner SicblingSübungen mar eS,

fid) beim ©ebet ju beugen, ©in Mugenjeuge jä^Ite 1244 fold)er ©üeflinge unb rourbc

mübe, meiter ju jählen, ba „ber ^eilige" bamit nod) immer fortfuhr.

9Wan fann fid) über biefe ©d)märmerei uid)t munbern, ba einige Kirchenlehrer, mie

18. 3eno f ©ifdjof bon Verona (um 360), lehrten, bafj eS ber größte SRuljm ber d)rift=

liajen $ugenb fei, bie Statur mit güfeen ju treten. Xer fdjon früher ermähnte heilige

^ieronnmuö lehrte: „Unb menn fid) beine jungen ©efdjmifter an beinen £alS merfeu,

betne SRutter mit J^räncn unb jerftreuten paaren unb jerriffenen Kleibern ben Sufcn

^cigt, ber bid) ernährt hat, bein Vater fid) auf bie Xprfcrjmelle legt: — ftofee fie mit

Süfjcn öon bir unb eile mit trorfenen klugen jur 5aljnc beS StreujeS."

2) er heilige ^JauluS gilt als erfter (£infieblcr, ber jur3eit ber Verfolgung unter

3>eciuS in bie Sfjebaifdje SBüfte flor) unb t)ier 90 3at)re in einer 3relfent)öl)te mo^nte

(250—340), fonft aber ber 3tfenfd)hett eben fo menig nüfotc, mie irgenb ein anberer biefer

©onberlinge. 3"8leich mit ifjm mannte fid) ber heilige SlntoniuS berühmt, ber ebenfalls in

Slcgbptcn als ©inftebler lebte unb 356 n. Gt)r. 105 3at)r alt ftarb. Gr ftiftetc in berfd)iebenen

©egenben ber SSüfte länbliche ©emeinben, bie if»t aße als it)ren Oberen betrachteten; aua?

gilt er als ber ©tifter ber ftlöfter. Namentlich grünbete er baS SHofter ^fjaium ht ber

^ebaiS, unb bie 3at)l ber SRöndje, bie in Slegtopten unter feiner Äuffidjt lebten, belief

fid) auf ctma 6000. %n feine Sufjftapfen trat ber 292 in €bertr)cbaiS geborene ^adjomiuS,

ber nod) met)r als Antonius nad) bem fraglichen 9tuf)m trachtete, ber Urheber beS 3}?öncb>

mefenS ju fein. Gr grünbete 313 auf ber 9?ilinfel $abennä eine flöfterlidje ©emeinfd)aft,

ftiftete ein halbes $)ufcenb Klbfter, benen er bestimmte Siegeln gab, bie jroar ftreng, aber

bemünftig maren. £ie 2Jcönd)e mußten ongeftrengt arbeiten, unb fie fd)icften bie Crrjeug/

niffe it)reS ÖleijjeS jutn Verlauf in bie ©täbte. $)ie 3at)f ber 9Wönd)e bermehrte fid) balb

auf 50,000. 'Äie meitere Gntroidlung beS 9)tönchSroefenS gehört bem 3)cittelaltcr an.

fitrdjenrmter. ©crjliefelich müffen mir nod) bie fogenannten fiirthenüäter ermä^naT,

mie man bie 2et)rer unb ©d)riftftetler ber alten Sirene nennt, beren ©djriften al« 9Kuftcr

bcr rechtgläubigen 2et)re gelten. SBir müffen unS barauf befchränfen, it)re tarnen ju

nennen, benn eine (£t)orafterifirung berfelbcn mürbe Diel 5U meit füt)ren unb get)ört ntct)r

in eine fpe^ielle ftirdtjengefchichte, als in bie SBeltgefdudjte. 35ie berüt)mteften unter bot

gricdnfdjen Äirchenöätem finb: (Siemens öon ?lleranbrien, CrigeneS, 3tcn au --

?ltt)anafiuS, ^öaftliuS ber ©rojjc, (»regor öon 9?i)ffa, (Tregor öon Wajiani

unb G^^fof^omuS; unter ben lateinifdjen nennen mir: Üertullian, (Jttprian, %m~

brofiuS, ^ilariuS, SluguftinuS unb ^icronr^muS.

JDic Berpreuung bcr luben. Ser Triumph ber (El)riftlid)en Mirchc über ba?

Jpeibcnthum mar gegen s
2lbfd)lufi bcS bierten 3ahrhun°crr8 ein bollftänbiger. S)aS (Tt)riften=

tt)um hatte aud) raffen ©ingang bei ben Öölfem gefunben, bie fieb, roährenb ber lefctcn

3ahr5ehnte bcS britten 3ahrl)unbertS in unauft)altfomem Slnbrang gegen bie ©renjen M
9tömifd)en Meiches in Jöeroegung gefegt hatten.

Sie fchmer auch bic langanbauernbe 3eit ber Verfolgungen öon ben <£l>riften empfunben

Jourbe, fo erfd)eint bod) baS Söilb biefer ^eimfuchungen in abgeblaßtem flirte, menn man

bie tragifchen öefd)irfe beS „auSermählten VotfeS ©otteS" nach ber 3erftbrung SerufalcmS

burch 'iituS unb fpäter fid) öor Slugcn führt, ©chon in ben fiebriger fahren erlagen
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Jöunberttaufenbe bcm Sdjrocrtc be« Sieger« ober mürben gejmungen, fitf) neue SBofm*

ftätten ju fucfyen, unb fic fanben foldjc unter ben auf ben gricd)ifd)en ^nfeln bi« nad)

3Hefopotamicn unb Slegüpten t)in jerftreut Icbcnbcn ©laubcn«genoffcn.— 3>ic Sage bex ^uben

befferte fid) unter ben Imperatoren nad) $itu« nur jeitroeilig; fic fatjen fiel) unter Domitian

unb Trojan benfclben garten Verfolgungen au«gcfefct, wie bie (Tljriftcn. Sa, #abrian

ging ernftlid) bamit um, au« Serufalem, beffen SBieberaufbau bereit« begonnen morben

mar , eine an feine eigne SRegierungSjeit erinnernbe neue ^Jflanjftobt $u madjen.

Gegenüber bem 55rucf ber römifd)en $errfd)aft mufete bie Erinnerung an bie über

ifjre Väter Dcrljängten graufamen fieiben, foioie bie fortbauernbe SÜJifjadjrung ifjrer Sitten

unb <9emof)nl)eiten bie fortglimmenbc ©tut ber Entrüftung im £>cr$en ber 3fraetitai

immer mieber Don Beuern auflobem laffen, unb it)re Unjufriebcn^cit broct) aud) oft genug

in r)eüen Summen au«. *5)ie Börner Ratten fortgefefct Dom Saljrc 115 bid 135 Stufftänbe ber

Hebräer auf Sirene, ÄDpro«, in Sftcfopotamicn unb ^ßaläftina $u bämpfen. tyfyt tarnen

bajn heftige ^Reibungen jroifdjen ben ^uben unb Reiben, b. Ij. mit ben Don .^abrian nad)

ber Aelia capitolina, mie ^erjufalem fortan fyeifjcn fotlte, (133) abgefanbten ft'oloniften,

ioeld)e ben au« aßen Steilen be« ÜDZorgenlanbe« mieber nad) ^erufnlem cinftrömenben

3uben überall f)inberlid) in ben 2Bcg traten. £er Unmut!) ber Vcbrütftcn erreichte ben

t)öcf)ften ©ipfel, al« #abrian gan$ in ber 9^ät)e bc« burd) Situ« jerftörten £eiligtf)um«

einen bem Jupiter gemeinten Sempcl errieten liefe.

Seit ben Sagen ber £empelfd)änbung burd) Slntiodjo« IV. Don Sörien, al« ber*

felbc befohlen Ijatte, Sdjmeine im SlKer^eitigften be« Salomonifd)cn Sempel« ju opfern,

fjatte feine foldje Erbitterung #of)c unb fiebere jugleid) ergriffen. Ungeftüme Vegeifterung

flammte auf in ben $er$en Don %unQ unb Sllt. 2)ie über bie ®eroalttl)ätigfeiteu ber 9iömcr

auf« 4>öa*)fte empörten SWadjfommcn ber SKaffabäer miberfefcten fidj ber 9(u«übung f)eibnifd)cr

®reuel; fie mürben jebod) Don ben SRömero übermättigt unb mufjtcn cd nun über fid) er*

gefjen laffen, bafc ifjre ^eiligen (Stätten burdj bie ©ebräudje be« l)cibnifd)en ©otteöbienftc«

entroürbigt mürben. 5)iefe fteigenbc (Erregung benufote jener bereit« Don un« an anberer

Stelle genannte Sdjmärrner Var*$od)ba, ber al« ber crmartete S0?effta« aufgetreten unb

aud) Don etlichen $$arifäern al« 5tbgefanbter ®otte« angcfef)en morben mar, um feine

erbitterten ©laubenögenoffen gu Empörung unb äufjerfter ©egenmefjr aufzureihen. Unb in

ber %f)at mar biefe fo Ijeftig unb nadjfjaltig, bafj bie Börner erft nad) mehreren ^aljren

be« Slufftanbe« $err merben fonnten. 9?ad) ber cnblid)en Untermcrfung ber Unbotmäjüigeu

(135) burd) £abrian'« gelbfjerrn ^uliu« ScDeru« mütfjeten bie Sieger gegen ba« fianb

unb feine Vemofmer mit berfelben ©raufamfeit, mie e« üor fünfunbfed)$ig %af)xen unter

53e«pafian unb Jitu« gefd)el)en mar.

2)em graufigen 93lutbabe erlagen in ben 3af)rcn 133— 135 meit über eine fjalbe

ÜKißion SKcnfa^ni, über fünfjig befeftigte <Stäbte ^aläftina'« unb 950 offene Crtfdjaften

fielen ber 3^örwng anfjeim. 5)er feitbem in erfa^rerfenber SScife um fid) greifenben

Seröbung Don 3u°äa ein Qitl ju fefcen, lie& ^abrian Serufalem atterbing« mieber auf=

bauen, aber fein 3ube fottte ben^wfe mieber in bie unglücfücfye <£tabt fe^cn bürfen. Xa«

„auSermä^ltc SJolf mufete feine SBoljnfifee, bie e§ länger al« anbert&alb 3al)rtaufenbe

innegehabt, Derlaffen unb fid) über alle Steile ber bamatigen Söelt jerftreuen.

Von biefem 3citpunfte an erliftt^t in ben fdjmer ^eimgefua^ten bie 3bee be« <5taat&

Derbanbe«, unb ber an beren ©tette getretene au«f^lie^li(^e 9D?ofai«mu« prägt bem 3uben=

t^ume ben Stempel einer auffadenben Eigenart auf. ftarre« geftflammern an äufjer-

üdjen Srotmen ober ba«, ma« fie ir)r „Öefc^" nannten unb beffen Wufaeidjnung fie in

bem „SWejajotf)" forgfältig Derf(^loffcn gelten, ift ju allen 3«tcn baffelbe geblieben unb

bat fid) fclbft in ber 2Jiannid)faltigfeit be« meltli^en treiben« forterljalten. %n ber Xfyat

finb Diele ber jübifdjen ©efe^e«Dorfd)riften Sittenlehren für eine 91njaf)l SfulturDölfer gc«

morben, gar manage berfelben finb j. V. in ben Sforan übergegangen.

64*
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9fid)t ber ©lauben$t)afj allein ift e3 gemefen, menn bic SÖölfcr, unter benen bie Sinber

3irael$ it)r tjortfommen fud)ten, mit einer getniffen Sdjeu auf bie tfremblinge unb bereu

abfonberlidjeS Jtjun hinbürften unb fid) mit ihnen eben fo wenig Permifdjen wollten, al*

bie ^uben, bie natürtid) .fraß mit £>afc bergalten, mit jenen. 2)af>er rührt ein guter Xfjetl

ber ^Beunruhigungen unb Söebrücfungen r)cr, benen bie Israeliten fort unb fort auSgefe^t

blieben, infolge beffelben faf)en fie ftetig ben 93ereict) ihrer ©rwcrbSthätigfeit fid) mehr
unb mef)r oerengern unb fid) fdjtiefilich auf bie ©ebiete be£ $>anbe!3, (Mbgefd)äfte3 unb

SSucherS ^ingetuiefen. £od) tjaben fie nie aufgehört, ft$ mit Vorliebe gelehrten 93eruf§=

arten unb geiftigen 53efd)äftigungen ^injugeben. Man roufjte im Mittelalter fefjr n>of)l

ihre ftenntniffe unb Xienfte als ©ehcimfctjreiber, 3prnd)fenner, Slerjte unb 9toturforfd)er

$u frf)äncn. 3hre 9fabbi l)aben fid| aber nidjt nur in biefen gäd)ern unb burd) ihre tal^

mubifd)e Öelefyrfamfeit fjeroorgethan, fonbern aud) al8 Mathcmatifer, 2lfrronomen, tyfyilo

foppen, unb üon ^tjilo unb MnimonibeS bi§ &u Spinoja unb MenbeBfohn große Sterbienftc

um bic menfd)liche Grfenntnife erioorben. Jtaum

ein gelb bc£ geiftigen ©trebenS giebt e3, meld)e£

nid)t 3uben mit bebaut Ratten. $8ie e3 ihnen

ju feiner 3^it an begeifterten Xi^teni, Sängern

unb 2ct)ern gefehlt bot, fo aud) nicht an unter

netjmenben Männern auf ben (Gebieten ber 2änber=

erforfd)ung, ferner in ben 9taturn>iffenfd)aften-

3h« SluSfchliefjlichfeit bleibt jeboa) bie

V-J Öaupturfodje, menn ftc al§ 93olf fein eigentliche«

SSatcrlanb mefjr Ijaben. §at e3 aud) für fie

ßeiten gegeben, roäljrenb bereu e£ ihnen, fo in

Sizilien unb ©arbinien, SVleinafien, Arabien unb

^erfien, oomeljmlid) aber an ben Reifen ber Slalifen

unb im brei^clmten 3af)rf)unbert jur 3e't ber

(Blüte ber mourifd)en 9kid)e , porübergef)enb in

Spanien geftattet mar, roieber freier aufjuat^men

:

bie graufame SluSftofjung unb SRechtSocrweigerung.

unter benen ba$ ^ubent^um ohne feine (Eigenart

freilid) mol hätte üerfümmern muffen, l)at jebod)

C biö in unfere ;>it fortgewährt. £a« infolge

tloriimtidtr 6er iuten mit t>rn im ^tlcjajotij hohen Begabung mirfticr) ausgewählte 93olf t>at

ttngtMUlfeua »ffttjt.tafti«.
{^ nuj unr

crc £cit an r
cincn ©ebrängern 9iad)c

genommen, infofern e§ biefe nict)t feiten ben Xrurf empfinben läßt, welchen eS infolge be*

SlnfammclnS großer ©ütermaffen unb 9ieid)thümer in feinen £>änben unb einer Sülle pon

©eifteSgabcn unter feinen (Söhnen auf feine Mitbürger auSjuüben Permag. (Srft ini

laufenben 3ahrf)unbert r)at ber aufgeflärtcre X^cil ber 3>uben fid) barein gefunben, jener

jähen 21u8fd)licf}lid)feit i^rcS ©efc^ledjtS unb bamit einer Menge Peraltetcr ©afeungen unb

unfruchtbarer Sorberungen fid) 51t entfdjlagen; unb mir fcfyen feitbem auc^ eine rafttjerc

^erfchmet^ung ber %\\t>m mit ben 93emof)ncrn ber Sänber <£uropa'8, wo fie fic^ eine

Heimat grünben fonnten, oor fid) gef)en.

fitrdjfnbaukunfl. 3"»" W** wir noch a«8 *a 3«t be« ©iege« beS

Ghriftcntt)umS bie ©eftrebungen auf bem ©ebiete ber Äunft ju ermähnen, bic freilich arg

in SßerfaH gerathen mar. £)ier ift eS befonberS bie ?lrcf)itcftur, auf welche bie fiirchc ©in*

flujj übte ; ©otteShäufer mußten gefd)affen merben, reich un0 Prächtig, mie fich ber pxit

fterliche ©otteSbienft geftaltet hatte. Man roenbete hierbei bie überlabenc Äunft ber fpätem

3eit an; minbeftenS jebod) fud)te man baö 93iclgeftaltige, Unjufammenhängenbe in lieber

einftimmung unb fefte Regeln 511 bringoi.
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Uie mciften Strien fjatten bic Sonn ber 93afilifen. (£iuc folrfje, au8 bret Sang*

ictjiffen bcftefjenb, bilbetc in ^^ru^alcm ben S3orf)of ju bem Kuppelbau, ber fid) über bem

Eiligen ©rabe wölbte. $>a8 ($otte$t}au3 ju Söettjlcfjem t>attc fünf @d)iffe mit brei £alb*

!rei8nifd)en ober Sonden (Apsis). Stonftantin'S ©djmefter Stonftantia liefj aufcerfjatb 9iom£,

an ber üftomcntanifcrjcn (Straße, einen intcreffanten üRuubbau errichten. $ie ftuppel bev

HiittelbaucS rut)tc auf ben föunbbogen, bie bon einem ©äulenpaar jum anbern gefpannt

ruaren. 2Bie man unteT ben ert)öf)tcn Tribunen ber gewöhnlichen Söafilifen öfters ftrupten

ober unterirbifdje ©emäd)er anbrachte, fo Qefc^ar) fo((t)eö noef) tjäufigcr unter ben Altären,

bie man in ben genannten fiondjen errichtete. <Sic waren g^wöfmlid) atö ÄapeHeu ein-

gerietet, ba man barin ©ebeinc üon ^eiligen aufbewahrte.

Mi* im fiafUUmifm.

5)ie $bwcirf)itngcn üon ber borr)errfd)enben 33afilifenform bemeifen, baß bie fiitnft

nad) neuen gönnen rang. DaS einfache, nur buref) bie Slondja erweiterte Cblongum genügte

mol ber SScrfammlung einer cfjriftlicfjcn Qkmetnbc, um bie SJcrfüubigung bc3 GüangeliumS

Mi berncf|men; e3 cntjprad) aber nidjt ber 3bec einer bie SSklt umfaffenben ÜHeligion.

9Ran fud)te junä^ft ber Sonn größere 3Kannid)fattigfeit ju geben.

3m fünften 3al)rf)unbert entmicfcltc fict) beftimmter ber neue üBauftil, ben man ben

btjjantinifdjcn nennt. 3J?an fud)tc gcwötmlid) in ber ©runbform ba§ gried)ifd)e ftrcuj

nadjsubitben ; man errichtete als (Stüfccn unb Xräger beS Qefammtbaueä gewaltige Pfeiler,

über welche jidj (cict)t unb frei eine JVuppet wölbte. 3^1^ (Säulenreihen in mehreren

QVefdwffen fügte man im 3iwcrn ^inju, mäf|renb man jugleid} bie (Seitenräume mit

föalbfuppeln überbeefte, bic fid) an bie .frauptfuppel malcrifch anfd)loffen. 35a$ bollenbetfte

58crf in biefer ©auweife mar bic im fcdjften Sa^unbcrt erbaute Soptjieuf irdje in Äon*

ftantinopcl, bie nodj jefct al$ türfiferje ÜKofdjee beftcf)t. (Sie bilbet im Sleufeern ein grie*

dufcheS (gleicharmiges) ®reu$, ba§ öauptfehiff im 3nnem bon Cften nad) SBeften ift cfliptifd|.

$ier ungeheure ©ranitpfciler tragen eben fo uiete 33ogen. ?(uf tfjnen tu$t bie ftochgemölbte

Stoppel, mit melier $wci größere unb fccfyS fleinere $albbome tjarmontren. 3U weiterer

Söerftärfung mürben fpäter bier mächtige (Säuleu als (Stilen ber ftuppel angebracht.
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Safnrhunberte lang bemühte fid) ber menfd)lid)e ©eift, in biefer SBaumeife ben 2tuS«

bruef für bie religiöfen 3bcen ju finben. SBenn nun aud) biefer ©auftil bie bcbcutenbftc

Seiftung beS btjjantinifdjcn ©eifteS überhaupt blieb, fo barf man bod) nid)t Pergeffen, baß

btefer ©eift ein fold)er beS 3)efpotiSmuS unb ber ftarrften Ortfjoborje mar. $ie ganje

centrale Anlage unb bie fompli^irte fünftlidjc (Einheit einer b^antinifdjen Ihippelfirccje

finb ein ©innbilb bafür, mie bie gefammte 9Wad)t in ©taat unb $ird)e auf einen ^unft,

nämlich bie $erfon beS

ßaiferS, fonjentrirt ift. $>aS

Steu§crc eineSfoldjen öaue§

ift biel weniger reich geglie=

bert als baSjenige einer

gotfjifdjcn unb felbft einer

romamfd)cn$athebraIe; bie

in ben jübifd)cn ©tmagogen

üb Ii die 93erroeifung beS

meiblid)en ©efd)led)teS auf

bieEmporen ift beibehalten;

bie eigentliche $ird)c befielt

nur in beut ffiaume, mo ber
#ofaihmaW«l an« bec Sofrtjfenkirilje ;n fionflantinoptl.

^odjaltar unter ber £auptfuppel fid) befinbet: SWeS Uebrige ift unmefentlid)eS ©eimerf, mie

benn aud) bie ©emeinbc nur als müßige 3ufd)auerin, als Slnfjängfel pricfterlid)en JhiltuS galt.

$ie bnjantinifdje SJcalerci bemafjrte ben $üpuS ber älteften d)riftlidjen Xar=

ftcllungen eben fo fflabifd) mie ben $ogmenfd)ofc ber alten $ird)e. ©ic malte ihre ftereotyp

lang geftreeften Figuren auf

©olbgrunb,©cftalten, benen

jeber £>aud) perfönlid)en

Sebent abgebt; bie pradjt-

Polle Häufung ber Sarben

fann für ben SKangel an

geiftigem ©ehalt nid)t ent-

fd)äbigen. 911S 726 ber

langanbauernbe Silberftreit

auSbrad), ftanb bie 53crcdjs

tigung ber ganjen bilbenben

®unft in Srage, biS enblidj

baS Äonjil ju «Rifäa (787)

unb bie ©tmobe ju $on*

ftantinopel(842) feftfefcten:

eine bilblidje 3>arfte£lung

fettiger Sßcrfonen unb ©e=

ftalten burd) bie Walerei

fotte erlaubt, einefoldje aber

burd) bie©fulptur berboten fein. 2>od) blühte in^önianj gerabe bamalS bieeifmbetnfdmifcerei.

2Wit ben obengenannten Srupten finb nid)t $u Permcd)fcln bie bereits ermähnten

Satafomben, bie fid) ftunbenmeit unter bem alten fliom in mehreren, oft Pier bis

fünf ©todmerfen hingehen. 2Ran glaubt, bafj eS urfprünglid) uralte (Steinbrüche feien,

auS benen bie jum ©aucn fo brauchbare ^ujjuolanerbc ausgegraben roorben. Äan hat

berechnet, bajj, menn man bie perfd)iebenen ©trafen biefer ©rabgänge aneinanber fügen

fönnte, biefelben eine ShiSbeljnuiig oon 1 20 geograpl)ifd)en 9)ieilen gemönnen, mithin bie gan&e

italicnifd)c §albinfel Pon 9torb nad) ©üb burd)jiehen mürben. Eiefe Satafomben bienten,

Ctrrtßns alt gnltr Olctf. ?lu-J btn ftatatombrn.
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bic jafytreicf) erhaltenen Sarfopf)a9c bctoeifcn, wol junädjft al§ 33cgräbnifjftättcn.

! (Einrichtung bcr £obtenfammcrn mar eine oerfchiebene. 9)ceift mürben längliche

rfniingeu längs ber fcf)maten ©änge in ben Stein genauen nnb mit fteinernen Xafeln

ct)l offen, worauf Beiden. 33ilbmerfe ober ^nfc^riften angebracht waren. ©3 gab aber

5 gröfjere ©rabfammern unb geräumigere SÖogcngräbcr mit SDcalereien unb Sfuloturcn

rf)miirft. Tiefet 2abt)rintf) oon (Stollen erweitert fict) an Dielen Orten 51t auögebeljn

cn Räumen, in benen man fogar bie Oorm oon ©afilifen r)erauöfinben miß. infolge

:cr toiel berfcf)lungcnen Anlagen boten fie ber c^riftlic^en ©emeinbe 9iom§ bei ©egefjung

c 50ci)fterien i^reS ©laubcnö eine Seit lang bic wünfcfjenStpcrtljcfte Sicherheit, wie weiter

rn erwähnt. 31ber aud)

iter , nac^ CErflärung be3

[)riftcntr)um§ jur Staate

ligion, al§ feine Söefcnner

^ 93erftecfe3 nicht mehr

'burften, übten bie ßata*

•mben nod) große Slnjie-

migSfraft auS. 9tuhtcn bod)

t ben ©rabfammern bcr

nterirbifcfjen Xobtcnftabt

ine grofje Dcenge al§ ^eilige

exel)rter 2Härtt)rer unb

tlictje ber erften römifc^en

Öifcfjöfe. (£3 mürben batjer

m fiaufc bcr 3eü«i °ie

iVapctleu in ber ©räberftabt

?rroeitert, auch Durc^ beffere

treppen bafür geforgt, fie

zugänglicher ju machen. 3)ic

(Eingänge in bie bunflen

<5tollen befinben fid) jum

Xhcil in Kirchen unter bem

£ocf)altar, in welkem Salle

fie bie Stelle oon ßtupten

Vertreten. Giner ber merf=

roürbigften führt im tyaie

ber Ggeria, jmifchen ber elje^

maligen Sateinifchen Strafte

unb ber SSafferleitung be§

alten Slnio, in bie 9ccfropole.

9J?el)rere ber ^>nfcr)riften

mürben auf Sßeranlaffung bc$

SöifdwfS DnmafuS in ben SDcarmor bcr ©rabgalcrien cingehaucn, auch öon anderer Seite

oielfache $Iu8fd)mücfungen oorgenommen unb eine SDZengc bcr fonberborften ÜBcrjicrungen

unb ©eftalten eingerifot (bic fogenannten ©riffitti). Tier S3licf bcr 53efud)cr weilt forfcf)cnb

auf ben ft)mbolifchen fyifyn, aHcgorifchen Tarfteüungeu unb ben oft fonberbaren $n

fchriften , ben Slnrufungen geliebter lobten 311 ©unften ber Uebcrlebenben. %n einer 9(iftf)c

fiet)t man fycutc noch ba3 ^öilb cinc3 großen dhfiftu^fopfcö in altbtjjantinifchcr SKalcrci

mit einem ©loricnfd)ein, burd) melchen ein griedjifcheS ftreuj läuft — ein hodjintcrcffantcS

3eugniB auö ber erften ^Jeriobe ber christlichen Jlunft. — %n ben erften oicr 3ahrhunberten

hieben bie $atafomben JVrtypten; ben Tanten ftatafombc erhielt juerft ba3 Goemctcrium

iKipflhrnpta In ben tlatnkombrn Dt« O.'ultrtu«.
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(falijti unter ber Söafilifa Sanct^Scbnftian, rocldjcö ^3npft ftclir. II. jum gotte$bienftlid)en

öebrauet) einridtfen lieft. Seit «Stonftantin betn örofjcn erlangte bic gotte3bienftlid)c 3*er-

tuenbung biefer Zäunte eine größere $lu§beb,nung, unb c& entftanben jaljlreidje Stapelten

über ben ©ruften ber SSKärttjrer. 33i3 inä fiebentc unb ad)te IJaljrlnHibert pilgerten nadj

ifmen frommgläubige Sdjaren au3 allen feilen ber SSelt.

£od) audj bie Siatafombcn gerietljeu im Saufe ber 3eitcn in Verfall unb julefet ganj

in 33crgef|"enf)cit, biä enblid) am 31. Wai 1578 ifyr $ugang lieber aufgefunben rourbe.

2>od) evft ber neuen ;')Cit blieb e£ öorbcljaltcn, manche ^ät^fel, meiere fid) an biefc lobten*

üabt fnüpfen, ju entljüüen.

So trägt bie d)riftlirf)4ird)lid}e Söanfunft in iljrcn Anfängen einen äfmlidjen (£f>arafter

mie bie itinbljcitSpcriobe ber djriftltdjcn ftirdjc felbft. ^unädjft »erborgen fdjafft ftc

unter ber (Erbe Stätten ber ?lnbad)t: fpätcr toagt fie fid) an bic Cberroclt unb njäfjlt in

fdjbncm 33cfcnntnitjmutf) ba3 törcuj $u if)rem Snmbol, baffclbe fteifyen, unter bem nadj

ber Sage Maifer ßonftantin fiegte unb bic SEScltljcrrfdjaft bc§ (Ifyriftcntljumö begrünbetc.
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V

(ßefdjidjte 5cs 2Utertf?ums I. unb IL Banö,
*

uom Kitfang bcr ßtejcfjtdjte

bis jum <£nbe bes römifdjen Weltreichs.

« unb «e f"tnb unter « — ß unb C« unter C — Ü unb Ue unter U ju fudjen. Xlejenlgen «Jone, btt man unter

I nidit flnbet, mögen unter R aufgejucbt werben, lie fette aiabifdje (!) Ziffer jeigt ben tfanb. bie geuwönltdie

arabifd)« 023) bie Seite an. A. bebeutet «bbilbuug. Tb. = Xiielbilb. T. — Xonbilb.

«blUrjuugen. ..eg&p. — oeiiwMA; orob. — orabifä); af. aftat. — aftatifrb; afj&r.- affuriidj aib. - atbcitiid):

i-abnl. — rabuloniftb; cöalb — awlbaiirti ; rinn, diincfiid); elant. - elamitifrb: — itlufe: gall. — gallijd):

ur. grtf). — griecbtftb ; Inb. — tnbifd); t«rael. - idractiltfctj ; traf. — italn'cb; tartp. — favtbagrtd) ; Ron. — König;
tuid). — fuidjttifrt); lab. — inbifdi; mafeb. — matebcnifrb ; mcb. — mebticb: Parti,. — partwid); perl — berfiidi;

Phon. - pböniriid»; pun. — puntid»; röm. — römtfd); 5<t)<. - Sdllufc; itml). — ftutbifdj; (part. jpartanifd):

ct. — «tobt; für. — fbrifd); ttjrof . - t^ratiftt» ; tur. - tutani(d) u. f. 10.

Bur ©rtruttrung.

infolge ber idjou tu ben Cuellett unb Itrrunbcnfdirtftrn Dielfad) abu*id>enben Scbreibioeilc \<ou Uerjonen , Cr«,
unb Winbernainen, bei wcldien aar ntdft feiten bie «uffatjung ber alten Scbriftfteller mit beu Don SHonumenten. Scbrtft

tafeln unb anberen Urfunben entlehnten Namen (mal. l. «Jb. 2. 164) nid»t übereinftimmt, finbet aud» in btefem ©ud)e
etne getpifie Ukridiiebenbeit unb 3nfon(equem nad) btefer iHidjtutig btn Itait. fctet ut treten nodj anbete llinftdnbe:

etnettbeil«, bat bie SdjretbtDelfe gricdrifrber «orte (ei für i, — gr. oe für l t. u«, f für c), tuetlroeife etil n-atjrenb be*

Meubrud* be« fBerfe« eingeführt toorben ift, — anberotbeil«. bafe mehrere Sogen be« erften »anbe« infolge «bmcjenbeit
be« Autor« 00m Xrutfort burd) betreiben nidit haben felbft gelefen werben tonnen. 3n ber $auptfad)c mirb ber nur
einigermaßen funbige üefer fid) aus bcr aMattmcoMliigfeit ber Sdjreibroeife bennod) um'daoer berau«finben , bcifpie(«n>eife

firtj pfote Weiteres Darüber Dcrgeioiffem. bafe u. I. gleicbbebeutcnb finb:

«arbiga — «Vubtla (1. 41». 427). Berofo» — ©erufo*. «etb'fcoran - »etb,orara. »bubba — «ubbba.
»oier — «ojer. »runbuftum — sörunbifium. Ifbäronea Ubäronela (1. 318, 546). Xinolrate« — Xetnofrate«.

kirfbatana ttgbatana - tftbatano (2 96, 302). Jnbue — Jnbo« fl. 49, 168). ^rapati — 3ri»att (1. w>. »61).

Hbaotrajgebitge • Mb^atraoflebirge (1. 3<n)>. Siuier - ftilier (I. isr., jm). Mleinleptt» — Mlein»t'e»ti* («. \t>i. 278).

»ufbiteu »ujdjiten (1. «». IM). OTeromfee - JReroniec (1. 209. I7ü). SKeficnc — TOeffona auf Sliilten (I. 356, 344).

flipubr - SRiPur (1. 1&6, ltin. Cru* - Crod (i. 3ui, 42.'»;. 9tamic»>SWiamuu — »JWeiamun (I. n. 134). Wejtn — 9iebin
1 253. 283). Xartla Xortle« (2. 25. 3t;;.). löte* - Xtjtu«. Uluiun - • Ulufum (I. 2»o). *am«ee - mn--Gtc.

Äeafibe*. Sbnig pon «peiroe. 2. 46.

Äoron, «ruber bed SWofe«, 1. 96. 208. 226,

239. 263; - K'ff. «arbfommen 1. 263.

^bantibaä. Tyrann oon ©ifpon. 2. 62.

flbbaban. «tabt in 'Jkutbien. 1. 288.

«bbaftattt>3. «ntel Oiram'«. L 190.

flbbero. tbtaf. 6tabt, 1. 867. MO, &77,

15M. 6i»2; 2. sj; - «bberiten I. 3M.
«bbimilfuth. König pou «ibon. I. 293.

Sbefftnien I. 43ü.

Abbibbarma, inb. r.inamirhe Stbrif t, 2.368.

Sbta. Äönig Pim 3uba, 1. 243.

Sbibaal, König eon Xürofl, I. 190.

»bijab. Sobu be* Samuel, I. 218.
Abtmeled), »ibeon'* 6obn, 1. 213 ff.

«Wrom, «llab'« Sotin, 1. 20*.

«bifai, 3oab'*»rum. 1. 221; - gegen
bie flmmoniter 1. 226, 230.

«biottwr. ifrael. ^riefter, 1. 224, 232.

«bner. ^elbberr bei «aul. 1. 220, 222.

«borra*. SJebenflufe b. (tupljrat. 1. 156.

flbralwnt («braut). Stammpater b.^uben,
1. 163; — tfinroanberung in Kanaan
1. 202, 208. 294.

«bfalom, TaPib'»Soljn. 1.229, 230: fein

Tob A. 1. 231. — Ilmrm beä «. bei

3etui. A. 1. 23o,

«btu (aud) «bbb«), ßauptft. p. IUI«, 1.

76 ; — Sd)laa)t 4iPifd>en Xbebern unb
«ertiopiern L los, 186, 430.

Mbu (ie»t«l«>b<inttne), 3nfel, aud)ägupt.
Stobt, I. 107. 108.

Äbu Simbel. 3e Hentempel. 1. 162.

•Jlbuba». Stabtam^eUespont, 1.367,471 :

— Seeidiladit \u>. «tben unb Sparta
1 . 62 1 ; —m nnatjme burd» *b.i lippo» IV.

p. SRaf bouien 2. 156 ; — f. a. u. Slbtu.

MceaVaurentia. lattnifdK «btttu, 1. 390.

flcefine». ^lufi in 3nbien. 1. 50.

fldxjia. l'anb im^eloponne«. 1. 318, 8J1,

337. »63, 505; - römifdje ^rocina, -•

6«. 189; - JJonbfdiaft in «. A. 2. 61.

flebotfcbet «unb, ttnteuerung be« alten

»unbe«. 2. 62, 63 ; — gegen ben «eto=

hieben Bunb — gegen Äleomeneö III.

p. Sparta 2. 64: — Stellung ju
UbtlippV.(III.)o.Wafebonien2.65;-
t»unbe*aenof?enfricg 2. 66; — $btlo»

pdmen 2. 66 ; — ©unbeJgenofienitbait
mttben9tbmern2. 167; — «hilopömeu
unterliegt «. 86, 16»; — *am»f gegen

Slluirriru Wcugeia)iai)i«-. IL

bie SWeffenier 2. 166; - Kritolaoe

gegen bte Börner 2^ l^ti; — Xian« be«

ftegt bei »eufopatta 2. Lt8; - *td)aia

rbm. ^rooina 2. 1»».

1. 418. 436, 4S8, 462
•n&taoi. «bnberr ber «cbaer. 1. ;tSl ;

-
CbeimSlntiocbM" III. p. Surtcn, 2. 54.

«rtieloof, Tilur. in ttpeiro*. I. 317.

ilrbilla«. fceerfiihrcr im «llejanbr. Kriege,

2. 272-274.
Stdulleus(9ld)ille9) A. 1. 335; - «lejam

ber betränjt fein »rab 2. 8, 36.

«dii«. König ber «biltfter, 1. 221.

«Iclliu? Wlabrto, 3W. . röm. Konful im
ft>Tifd>en Kriege. 2. ic,2.

Sieferbau, ttntftenung beff., 1. 17 ; — in
»legbpten l. 128; • «eiebgebung in

Horn 1. Ö34. 637, 2. 212.

ttcota (Wagabba) 2. 363, 368. 369. 376.

«vofarama, bubbb.Sßnobe baf. 2.368. 36t).

«tofarama »ibara . bubbbift. Klofter ju
^aliboibra, 2. 363.

Hcron. König ber«eninen|er, 1.393, 394.
«cta ^ilati 2. 501.

Ttctium, »orgebirge i. »farnauien. 1. 317

;

- Seeidilacbt bei«. 2. 306. A. 2.305

;

- Kteopatra in berSdilarbl T. 2. 306.
«bar, «ottbeit. 1. 159, I60. 310.
«bar.^abal^far. affpr. König. 1. 171.
«b*Xumu, orab. Stabt, t. 296.

«bbem, afiat. giufe, l, 156. no.
«bberbal. Sohn beä 2Kictpfa, 2. 204.
«ebilat in Moin 2. 314.
«ebllen, röm., 1. 632. 648.

«bimanto«,3übrerb.torintb.5lotte, 1.476.

«bmeto*, König berüRoloffer. 1.489.490.
KooiUi, Xaoib^ Sohn. 1. 230—232; —

pbönir. «Ott. 1. 194. 196. 272.
«boni« , Pböni t . Jlufj, 1 . 1 83;- in «egnp ten

1. 374.

ftbramrtect), cbalb.t»ott, 1.254; - Sobn
be« «ffmerfonia« Sanbertb, 1. 293.

«brafto«, lepter König ber gorbifd)-pb.ru.

oifdjen XDnoftie, 1. 270; — König Don
«rgo«. 1. 332.

«briatiicbes 9Keer 1. 601. 602; 2. 104;- Seeräuber b. U.M. 1. 127 ; 2. 270.
«brumetum, Stabt, 2. 154. 278.
«McbatOforru, König Don Kaghaba, 2.

860, 364. 366.

«ebuer. gaU. ©olfot'tamm, 2. 263, 257.
«eeteä, König pon Koldjl«, 1. 330 -332.

«framu«,V!uc, in Spanien 2. 269: - in

«frlfa 2.277; - tob b.Xa»i«»2. 279.
«fricanu», »einame jroeter Scipionai,

2. 164. 162; f. Sciplo.

«frita. Sintflurfagen 1. 28, 71; - Um
fdjiffuug burd) bie SSbÖnilter 1. 109;
— Sibontfcbe i'anbelapoften I. 188,

192; — helfen be« $erobot 1. r.58:

— be» liolDbto« 2. 86; — bie »ömer
ut «frtfa u. *un. Krieg) 2. 121 ff..

it. *un. Krieg) 2. 150 ff.. (3. Uun.
Krieg) 2. 179 ff. , — römifdx üroDtm
2 185: — Ö. SKarius al« «erbannler
in «frita 2. 221: «nbfinger bc*

fJompeju« in «frifa 2 . 230; — IIa

far'« ^elbiug gegen bief. 2. 277 ff.

;

f. auftrrbem «egDpten, «Ic^anbricu,
Karthago, Ohimibien je.

«egabifd>e Unfein 1. 610; - Seefdjlarlit

bei benfelben A, 2. 12.'.. 126.

Hgag, König ber «molefiter, 1. 219.

«egätfdK Jnfeln 1. 318, 357.

«egäifcbe« Äecr 1. 269. 317, 329, 601.

«gamemnon, König ju JWöfcna. 1. :t32,

335 f.. A. 1. 335.

«gancb,d)alb.St.,l. 161, 162, 164.166.
«gatbofle«, Sohn b. i'ufimamo«, 2. 47.

«gatfiofle«, XprannoonSorafu«, 2. 115,

U6; - in «frita 2. 116; - Xob
2. 116.

Oenor 1. 182; - «oter be« Satrapen
«eitbon. 2. 362.

Slgeiilaofl, König Don Sparta, I. 451,
540; — Sditadu bei Sarbe« 1.529; -
i»haniaba,jo« pot «g. A. I. 531 ; —
beflen Xob 1. 531.

«egeu«, König Don «ttifa, I. 328, 329.

«egila, Stabt, 1. 345.
«egina, ^nfel. 1. 318. 464: - Krieg««

»ug ber «tbener gegen «e. I. 46 », IM.
«egina, SWüiuc Pon, A. 1. 691.

«egion, Stabt in «djaia, 1. Ut.
Slgtä, ipatiau. Könige. I. 340, 52o, 629;
-«gtt II. 2.18;- «gicV. 2.63 u. f.

«egiftboö, SWötberb. «gamemnon, 1.336.

«glaia, eine ber brei («tauen. 1. 372.

«gni, inbiid)»arabifd)cr ^cuergott. 1. 64

;

2. 370; A. 2. 370.

«ego« $otanu*, Secfd>lad)t be i, 1. 524.

65
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«gramainpu« (9lb>iman), inb. «ottbcit,

|_ 453 455.

«grani«. Stabt, 1. 424.

«gtoriia>e ob. «efcrgcfebe t. Horn 1. 884,
637 f.

«grtcola, röm. Tfclbberr. 2. 419.

«grtgcnt («fragai), Stabt in Sijtlien,

1. 357, 109, 611, 128; 2. 11!*.

«grippa, 4>erobe4, f. »}erobc«.

«grippa, SKarcu» »Jipfaniuj, falbbcn
Cctapian'S. 2. 301. 394.

«grippa, Wcneniu». ^olfctrtbuu, 1. 631.

«grippa iVit in: 2. 395, 404.

«grippina, Xoebt. b.Wermanicu«, 2.406;
— Ökmablut Ulaubiu*', 2. 410, 412.

«egppten. «eltcfte »Jeit 1. 71 ff.;
—

ältrfte i'emobncr; gcogr. a*cf*offc!v

iKit, btr 9Jtl, 1. 71—75; — dlteftc

Xtntaftien, SNenc« 1. 76—8i; 0»rün<

bunapon3N(mi)l)i$I.76: tfrbauungbcr
grofien <$>öramtbcn 1. 78; A. 77; —
*Mütepcrtoben unttr perfebiebcncn Xth
nafticn; Hötttgoüfee in «btibos 1. 7*;
Hrofobilopoli« 1. hi ; — ffrbouunflb.v;a

borinil)« 1.82; »templii» I. 76—0;—
Ibeben (unb bcffcu Stufen» I. "9, 83,

88, 101 ; »ubaftt« 1. l <>i ; fcerrfc&aft

bcrt>ol(o«(Jhifd)tte« — Uunt) tmXelta
Don Cbcrdgopt. 1. 83; A. ss; Xani«
1.83, 103; mb|U0 ber ftpMoel. 88; —
C^cicpb unbSRoie» : bic 5fraclttenin«e.
1. 84, 96 ff. : — Xbotme* I. erweitert

{(ine v«n<lio>t bis Soricn (Uhöniflrn)

u. «rabien 1. 88; - neuere Imtaflien
1.451 ; «e. unter IHamiesI. u. SetboJ
90, 101 ; SRainje» II. (SefofirU) u.jeine

(Sroberung*jüae I. 91; iHatnje* II. bei

Habefch T. — tUüte b.9tciebe* 1. 82. 98,

98; — »celigiöfe* t'eben: ^eft A. 121

:

— bie Sebajtammci be? Wbampfctttt 1.

»8; A. 100, 101. — $errfcbaft b. Uno
iietrönioe 1. 102, 103; — ber ätbioplfeb.

Hönige 1. 103, 104; — 9Jfammetidj I.,

«aetnberrfeber in «e. 1. 106; —
Xriumpbjug b. Honig« A. 1 . 1 35 : — 9lic»

berloflf ber «egopter bind) bie Äffu=

rer bei ütopeb 1. 256; — «Rcbufab«

neiar beftrgt 9<efo II. 1. 109; — »am
bpfes von fernen beftegt bammeltet) III.

428
ff.

; — »leg. n>irb Genien untcr=

it-.. :r • 1. 429; — «rtarerje« idilägt

ben cin.il 3naro» ncn L'pbicit unter

ftü|tett «ufftanb r.ieber I. 496; —
«leranber beT Wrofje erobert «cgnptcn
2. 16; - bie Wolemäer (I.-XIV.)
in «egöpt. 2. 67— «o; — Utolemäo*
XJ11. Xionnfo« u. Hleopatra 2. 272;
— tjäiarion 2. 304 ; — bie {Römer in

«raupten: tfofar 2. 275: 5Marcu4 «n<
tonhiä 2. 298—302 : Hleopatra unb «n
tontu* ol4 3ft« tt. Cftris A. 2. so»;
— Cetaotan'« Secfieg btt «rttum 2. so«,
3<i7 ; A. 305 ; — «cg. römifebc Ikooins
2. 308; Horte P. Sie. I. 71.

Hulturgcfcbicbtc. vanb u.Seute:

1.72 ff.; — 9erRH 1.72,A.78; A.81
i

82, 128.

Sitten: 1. 115 — 117. A. I. 118,

126; — häuiSliebr« Vfeben 1. 116, 125,

126: SÄ'otjnbauo A. 1. 127; — «b
fdilieftung n. aufecit 1. 108.

tri a u f 11 n ft : 1 . 142— 162 ; — Utira

miben A. I. 77 ; — ttttobnbaus a. I.

127; — Ukabeiugaitg bei ©eni fcajfan
A. 1. 143 ; — Spbinrc Pott 'Webt Scbua
A. 1. 145; — Xempclanlage A. 1. 147 ;

Cftriitempcl ju Vbllä A. 1. 149. 15.1;

(hriditung pon 'ßracbtbautcn A. 1. 1:1t.

U mfegelung bon iflf ri ta unter 9ieto 1 1

.

um M9. 1. i«9; Äeifen be4^erobotl.
156 (200 P. Uqr.); l^tubi« 2. 86.

(»kioerbe u. ^»buftrien, ^«anbel: 1.

77, 121, 126-128; A. 1. 133; Htiegs»

loejen : I. 78. 120, 125; »bbilbungen
1. 75; T. 92, 105. 107.

Sieligion unb rcligtbie? Veben : 1. 109
—1 19 ff . — ?lbbilbungeHponWottbciten
(beil. Ibiere) 1. 111,116. 119; — SKc

ligiöie* 3eft A. 1. 121 ; ter «öttig im
lempel A. I. 123; ^rtrften'dwit

125.141: Cpfer b. trieftet A. 1. 119.

«taai4eutrid)tungen : 1. 11« ff., 122 ff.

SJiffeniAaii u. ftuitit: 1. 128-153;
XiAter unter Stamieo 1. 133; —

epradtc unb fcirroglupben 1. 113-115,
128-132, 133, 136, 137, 140; -

?lgromaiitt)u* — Hmo».

vobepunft ber äuitftcnupicfluug 1.

Wrflnbg. b. 6erapeion»2.
Multurtafrl A. 1. 139.

Marte pon Stegppten A. 1. 70, 71.

ftbab, MÖnia Pon^frael. 1.191; Ukrntälj«

lung mit ^((abel 1. 191, 244.

StbaS, übnigp. %uba, 1. 253; — $i«liafi

1. 255 ff.

Hbadja, «6ab * P. ^frael Sobn, 1.248ff.
«bin (HtQijab). Prophet, 1. 240.

«bimclcd), Cberpricfter, 1. 22o.

t«hitopbel, Xapib'» »Jatb, 1. 229. 230.

«nme«I., Scnigp.Äegijpten, 1. 88, 427 ff.

«brumm, f. «gramamou^.
«bura-Wa^ba (Crmu^b), ari(a>e (Sott*

bett, 1. 301, 452.

«1, ägppt. Honig, 1. 90; — «tabt in

Äanaau, 1. 209.

9lia§ (fljai), a) pon Salami«, ^clb im
troj.Strieg, 1. 335; — b) trama bc«

Sopborir«, 1. 554.

,Ttrabcmiein«!ben 1.560. 572 , 595. 2.86.

MfabenuK!, flefijer ber «tabemie. 1. 572.

«lamana, inb. bbjer Weift, 1. 453.

|«tantbo*. mateb. Stabt, 1. 602.

«faruanien, üontirtiait in (xtlaS, 1. 155,

317. 318, 321, 505 ; 2. 62, 306.

«fe («ffo. «ffon, «fre, Utolcmaic) 2. 58.

«tefute«, inb. ^lufj, 2. 25, 26.

«fbemette?. Cmber b. «rtnrerie*, 1.450.

«ffa («ttab). «Jolt, 1. 161, 163. 287.

|«Mt, ögQpt. 2K«th.. I. 166.

«Ho. «fton, \. «fe.

«folutben 2. 486.

«friRo*. »Ör.ig Pon *rgo*. 1. 323.

«fropoli« (f>urg pon «Üben) 1. 350,

352, 382, 477, 58o, 582. 583; - ffeu
ber fttropoli« A. 1. 579.

«laioner, jfötb. «olfsitamm, 1. 442.

«Iba Jurentia, ital. «tabt. I. 385.

«Iba Vlonga. ital. grabt. I. 385, 388 f..

396 f.; — (Wegenb um, A. 1. 3b5.

«IbanopollS, mafeb. «tabt, I. 602.

«Iba tyjmpeja in Vigurien 1. 384.

Wlcfto, ifninnie, 1. 372.

«lemanttett, germ. »bUcrfctwft, 2. 398.

«lep, filufe in Sprieu, 1. 175, 176.

«lep (ftbaicp), Stabt in Sorien. 1. 178.

HlCffO 2. 253, 263.

«letium. Stobt in «ro&griedjenl.. |, »w.
«lejottber I., mafeb. »bnig, I. 602.

«lejattbcr II., mafeb. Sonig, 1. 603.

«leranber III., b. »rof«, unb fein Weih
reim 2. 3—31 ; — ^ugenb2. 4 ; Schüler

bea «riftotele« A. 2. 5; «imig p. SKafr

beuten 2. 5; jrclb^ug an bieXonauunb
ge>?en Ibfbcn 2. c : - Cberfelbberr ber

Wrterben; «. u. Itogene* A. 4. 7; —
;}u^ geaen XareioJ III. Hobomannofl
oonUcinen 2. 8 ;

— Seblaebt am Wiani
fo«2.9 : Sdiladit bei offoe 2. 1 1 — 1 .1 ; X ie

grauen bes Xarciü? Por «. A. 2. 13;
— ttroberung von Sibon unb XproS 2.

14—15; «. Por lnrosT.; « i.«egpp=

ten . (Urünbung pon «leganbria, tm
Xempel bc4 Jupiter «mtfton 2. 16;

beff. Sobn 2. 7*; — Srbladjt bei

(»auflamela 2. 17; A. 19; «uf
ftanb ber Spartaner 2. 18; bie «le
ranber Seblaebt A. 2. 81 ; Xob bei Xa
reto« 2. 20; tebeuin'eife «'«. 2. 22;
Setbtoüditet -. 68; Xobbeftfilito« unb
b. Halliftbcnca 2. 23; Üug nadi tVif

trien unb Jit^'n« 24—28, 361, 362

;

«leranber tn fiebeu^gefabr A. 2. 27

;

SHücffebr nadi ^erücu 2. 29 , 80;
«leranber gegenüber feineu aufrüberi^

frben Xrttppen 2. .11 : Xob be3

Pbänion unb beS «. 2. 34 ; $erbicitung
gneeb. SJilbuug uacb «fieu b. «. 2. 75, 7ti;

93cftattuitg2.37.4o; Xraueiioagen mit
ber i.'eidK «leranber'fi A. 2. 37; —
4»üfte «leranber « A.2. 35; Xbortixtlb

feit * ttleranbcrjug, 2. T. ; ber Uälar
am Wrabc «leranber' 4 b. (Wr. A. 2. 488.

«leranber IV., Sobn «lejauber * b.Wr.,

2. 37 ff., 40, 42, 44.

«leranber, Sobn bei itafiauber, 2. 46.

«leranber, Sobn be-J «niiuttaff, 1. 444 ff.

«leyauber, Xntann p. 'Uberä. 1. 540 ff.

«leranber («liffanba) p. vrpcin», Sobn
bej "ilprrh&S, 2. 46, 364.

«leranber. Sobn ber Alcopatra, 2. 304.

«leranber ^pnfefte* gegen ^biltpp pon
»Jatebottten 2. 5, 10.

«leranber, fielje Seperu*.
«leranbrta in «egupten 2. 16. 58 f.. 94,

82 f., 90, 93 ff., 275 f.. 303 f., 3<>7

— 2)ibliotbef in, A. 2. 91 ; — Ben bei

2Huieum9 411, A. 2. 57 ;
— tMpportbtf

auf ber Stcrrtmarte oon, A 2. 93; —
ber i'barp: ,

Scudjttfnirm am öafer.

eingang. A. 2. 95.

«leranbnnifeber flanon 2. 90.

«lerid, gried). Somöbicnbiebter, 2. 83.

«liffanba, f. «leranber pon (£pcin>?.

«Ifanber. Spanancr, 1. 340, 342.

«IMo*. Sobn bw ^erafle«. 1. 277.

«Ifäo* p. vieebcw, grieeb. fimifet, 1. 552.

«iribiabefll.5l2f.:Sotrate*u.«. 1. US;
gegen Seilten; feine ^luefit I. 5! 5:

Sinfliifs in Sporta 518 ff. ; SrüeTfibr:

©eefieg bet ftqjifoö 1. 521 ff. ; See
fdilaebt bei (Spbefo?; (hitbebung pern

CbcTbefebl 1. !>ta; »üftc A. 1. M3;
JHiicffebr rmd) «tbeu T. 1. 522, 523

feinXob 1. 526; A. 1. 527, 574, 586

«lfman, grieeb. üprifer, 1. 552.

«Ifmene. Wuttcr be4 ^verculeff. 1. 32<

«Uta, Seblaebt an ber, jmijd>en ben iNo

mertt unb Wallicnt 1. 644.

«llobroger.goU. 6olfeftamm, 2. 242. 254
«llueiuft, rrltibcrifdier ^flrft, 2. 146.

«tpen, Okbirge. 1. 383, 384; öanrutv,'.

Uebergong über bie, 2. 132. A. 188.

«Iftum, Stabt in Stmrien. 1. 384.

«Itafu (Slteleb). Seblaebt bei. 1. 104.

«Ipatted, Honig von fiobien. 1. 303. v*.
«malet, Stammpater ber «nutlefitcr.

1. 294; — Ämaletttet L 179, 212.

219. 222, 294.

«mano», Oebirge in Smien. 1. 175.

«mafa. 9»efebl*baberbe?«bfalom. 1. 989.

«mafi«, f. «bme*.
«matbonte«. «matb:: f. (ximatb
«ma.ua, Honig pon Juba, I. 250 f.

«majonen 1. A. 273, 274, 326.

«mlnanter. gali. «oltsflamm, 2. 253.

«mbiorir, «nfübrer ber Sburonnt. 1. 263.

«mbronen, feit. Woireftamm. 2. 209 f

«mbrofiut, Ulifebof oonlKailanb. 2. 4:^

:

«. Xbcoboftu* A. 2. 49t : — Hingen
Pater. 2. 506.

«menemapt, ägtjW. Xidjtet. 1. 133, 188.

«menemhaI.,ägppt.Hbnig, 1.80,81,148.
«menemba II. I. I4ff; — HI. I. 81. v.»

«menemha IV. 1. 82, 430.

«menembat I. 1. 30. 132, 430.

«menepbte» 1. 94.

«menbotep I. («meuopbt«) , Honig Pen

«egppten, 1. 88; — II. I. 89. 167.

«menbotep HI. («meuopbiS), ägppt. ftc

nig, 1. 89. 90; Xem^elbauten 1. 14>t

«menbotep IV. (Hbunoren) 1. 89, »"

«meniriti«, ägppt. Hönigtn, 1. 10s. ic».

«menmeic«. ägppt. Höntg. I. 94.

«mcnopbt«. ägtjpt. Höttige, I. 1.94:

IL 1. 89; — III. 1. 150 ; f. a. Urnen

botep u. «menopbt» u. WeTte>bw.
«meretat, tran. Stcbtoeift. I. 453.

«meiebo epentas («micrjaJponb«) . iroa

Vürbtgcifter, 1. 453.

«emtlianus. röm. HaifCT, 2. 436.

«emiliuo itaulu*. «.. fällt bei

2. 189.

«emi(iu<5^aiilud. ö., rbm.Honful. gegen

Ikrfcuj pon SRatebonien ; — Seblodit

bei 1>pbna 2. 171 ff., 174; — ©es
fübrung ber fiunftfebd^e 2. 175.

«iiima (Hobele), »öttermuttcr ber f?bre

gier, 1. 272.

«mmaii'Hafibar, damit. Wolt. 1. 29».

«mmou («ntun , «mmon-9)a). ägppi

öott, 1. 87, 88, 110, 112. 113. 149' :

A. 1 . 1 1 1 , 307 ;
— Xeuipcl be4 iL ts

ber ägbpt. Cafe Sitpob 1. 72.

«mmou, Sobn fiot's, Stammpota be:

«mmonitcr, 1. 294.

«mmonitrr 1. 179, 214. 218. 225?.

230, 242, 247, 252. 294. 296.

«mmomum. «leranber'4 b. Wr. SMuc
bce Crafclc in, 2. 16.

«mmon>9ta. ^riefter. 1. 161. 480.

«mnon, Sob^n Xaptb'4, 1. 229.

«mbbetoe, atben. Söngcr. 1. 599.

«mon, Honig pon ^ubo, I. 258.

«mor ivrtw), röm. Wottbeit, 1. 412.

«moritcr , fananäifcbcT SMMmi»^
1. 179, 2o9, 214, 21«, 224,

"

1. 26«.
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i, gr. Setjet. 1. 332. 369, 548.

, Sohn besXei;'. 1. 321.
flmpbiflraoS

Auipbittion
Ampbittyonen, tHath ber, 1. 322. 476, M6.
Ampbion. ältcft. gr. Xtd)ter, 1. 322, 549.

JlmpbipoliS . Sdjtadu bei, L 511 ;
—

pcnBbiltppo* D.SWafcb. erobert, 1. IM«
Amphitheater, Dal ftlapijcbe ,w !Hcm,
Ruinen befielben A. 2. 420.

ftmpbttrpon, argolifcber ftömg, 1. 324.

«mrita, tnbifdjer «öttertranf, 1. 53.

AmicgaSpanb*. f. Amefdia cpentai\

flrmjntaS I., maleb. Höing. 1.444. 002.

AmontaS II., maleb. Honig, 1. 603.

flmiwta* III., 1. 573 , 603; 2. 3".

Amortäo«, ägttpt. Honig, 1. 450.

Amott*, «cmablin bes SRabu Hubur=
«Rur, 1. 299, 306.

flnabafts (9tüd,iug ber 'lebntaufcub), «e»
idiidjtoiDCTl l'euopbon'S, I. 569.

flnadjoret.tnbiidje, 1.63; c&riftl., 2.605.
AnatttS. j. Anat.
Anafreon, griecbtfd}et ütjtifer, 1. 552.

tumbu, Bubbqift, 2. 366.

Attapo*. ftlufj in Sijilien, I. 6u9.

tita» («uatuana) 1. 189.

Siuit(Slnaiti8), fuid).»öttin, 1.159, 160.
tnaxagoraS. gried). $bi(ofopf). 1. 492,

503 f. , 560.

Anarimanbcr, gr.Bbilofopb. 1. 560, 576. i

ArtarimeneS, gried). Bbilofopb, 1. 560.

AnarimeneS aus SJctnpiafoS , «ei'djicbt« I

idjreiocr. 2. 9, 85.

Anebiate, 3t.it: in Stliften, 1. 286.

Andjife*. Bater be* AeuetaS, 1. 276.

Ancona, ital. Stabt, 1. 385.

AncuS INarciuS. rbm. Honig. 1. 39$ ff.:

Anbhra. inb. $err1d)ergefcbled)t, 2. 365.

Aitbra. böfer «eift ber Baltrier, 1.453.
..flnbTierin" beS XcreutiuS, Scene auf

bei, A. 2 . 352.

AnbrisloS, ber falfcbcBbilipPo«, 2. 185 f.

AnbrogeoS, Honig SWinoS' Sohn, I. 324.

AtibroiloS, Von* bes, 2. 348.

Anbromadje 1. 540, 554; 2. 23.

Anbropbagcn, innli. BoltSfiamm, 2. 442.

Anbro*. jnfel. 1. 318.

AcneaS StlPtue, Honig Pon i'aüum. 1.1

38«, 389.
AeneiaS, Sohn beS Ancöifes, 1. 276, 335,

|

368, 412.

Auga. inb. BolfSftamm, 2. 360.

9:10(1(1, maleb. Stabt, 1. 602.

Angeln, germ. Bölferfcfcaft. 2. 398.

Angra^JNaintjus (Angro=äWainpu8) , ort»

tdK böte wot (Abrimau), I. 301,1

453, 456, 457.

Angulu«, ita(. Stabt, 1. 385.

Anieiu«, Btätor. 2. 171.

Anto. »ebcnfluf* bes Xiber, l. 3S3; 2. t

98. 144.

Anfora, Se&lacbt bei, 2. 53.

Anna, turan. fymmelsgöttin. 1. 158.

Attnia, «emablin b. Antoninus, 2. 426.

Anniferi» aus Hurene, Befreier beS Bla«
toit. 1. 612.

Anfar. ital. «Ott, I. 388.

.'Intal fibaü. fpartau. "Wauarch. 1. 532.

Antalfibtfcher Stiebe jtoifd>en Sparta
unb Werften 1. 532.

Antemnä, ital. Stabt, 1. 385, 393, 394.

Antigone, Xocbtrr bes Cebipns, I. 332.

Antigouia, maleb. Stabt, 1. r>02.

Aiuigtnto*, fclbbcrr ttleranbcr's b. «r.,

2. 38, 42-45: auf brm Sugc na*
Aegypten A. 2. 4t.

AnOgono« I. «onataS, Hdnig pon SKate-

bonien. 2. 48, 62, «4.

Snttgono* II. Xofon, fiönig pon i'üilc-

bonien , 2. 48, 49 ; mit Aratos ocr=

bünbet. Sieg bei Sellafta, 2. 65.

Antigonos, Sohn te* Ariftobul, erobert

3crufalem 2. 304 ; bon b. fkrtbent auf
ben Xb.ron v. ^ubäa erboben 2. 411.

.'inttlibanon, Qkbirge, 1. 175. 176, 178.

.'Uitic>£t)iü, vauptftabt Pon Antiodiia, 2.

61; Siuinen pon 9. A. 2. 51, 400.

.'iuttott)0'>. Bater be* Seleufoö I. 9Jifa-

tot ,2. 6t.

.'naioito-j , 92amc mehrerer fiöuige pon
Strriett: St. I., Soter, 2. 52; Ä. II.,

Xt)eo&, 2. &2; befiegt Pon^tolemSo* II.

p ott StegQpten 2. 59, 8 1 ; M . 1 1 1 . , b. ©rofsc

2. 54, 69, 158; im flampf gegen bie

Körner 2.161 ff. ; 'Jliebcrlage p.iwagnefia
2. 163.; ?t. IV., üpipbanw (tfupator,

2. 55, 177, 511.

Slmp^iaraoS - 9trgentoratum.

Stutipa« (9ittipater\ l) Cater bon $ero«
bc? I., 2.304, 414; 2)3obn p.lJcrobcÄ

b. ©r., 2. 416.

Stntipater, ma febon. ^elbberr, 1. 607 ;

2. 6 ; Statthalter in ÜHafcbouien, 2.

18 f., 33; in «Srietfienlanb, 2. 6)8 f.«

bringt tflcfantcn nad) (htropa 2. 72.

Slutipater, Sohn beS fiaffanber, 2. 46.

Slutipbanei, gried}. Uombbieubtditer,2.63.

Stntiphilos, atben. 5etbl>err, 2. 39.

Antiphon, arieri). SRebnex. 1. 521,574; —
Xragöbienbtducr, 1. 612.

Anttrhobo*, Sniel bei «lleranbria, 2. 94.

8nti(ltKRCi P. StttKit, griedj. ^hilofopt),

1. '.65, 569 ff.

Sltttium, ital. Stabt, I. 385.

Slntoniue, bie, 2. 426.

Stntontnui 1
.
1?iu« «Xitud Slurclius), röm.

»aiier. 2. 426; A. 2. 391.

Slntontnu* II. i^hilofopliuS 2. 427, f. Sture«

Uue 'JHarruö.

Stntonius III., fieh< llommobu«.
Sintonius, Sucüil, 2. 299, f.

Slntoniuo, SWarcu« (Iriumbir), A. 2.

291 ; — «etteronffibrer be« ttafar, 2.

1

275; — ltonful.2. 286, 287 ; beiSRutiua
2. 29o ; — halt bem (läfar bie Üeidicn-

rebe A. 2. 2s9; — Xriumpirat mit
Cctaoian u. Vebibu« 2. 291 ; — feine

töerfdttPcttbung 297; — BerhältniB au
itleopatra 2. 298; — S(u«ibbnung mit.

CctaPtan; — in Athen 2. im
Stampfe gegen bie $artt>tr. 2. 30

1

ff. ; — neue Begegnung mit SUeopatra
2. 302; — St. u. ftCeoparra al» Cfiri«

K. JfivJ A. 2. 303 ;
— Antonius gegen

AutigonoS 2. 3o4 : — im Buube mit
ßeroocS 304: ~ ber ägnptifdK fivieg

2. 306; Sailacbt bei Actium 2. 307,
A. 3u5; — al« Sfebner 2. 364.

Antonius $p,brtba , ftonful , gegen bie

litallier 2. 242.

Antonius, ber beilige, 2. 506.

Ami, Beipohiter unb CJrünber pon Ctt.

1. 75; — oltinb. «olfsftamm. 2. 359
Auu, Iitfchit. «ott ber llutenpelt. 1. 158,

159, 310.

Anubi«, ägppt. »ott, I. 112, 1 13. 141

;

A. 1. 111.

Knanll , wötttn, 1. i«6.

Attiirubblia. tub. Bubbhift, 2. 366.

Anurubbhafa , Mönig be« iub. «eidjeS

Wnghaba, 2. 3i>o.

Anrur, Stabt ber BolSfer, A. 1. 633.

Aeoler. BolRftamm, 1. 49n.

Steolifdie Kolonien 1. 354.

Aeolo«. «ott ber SSinbe, I. 372.

AcoloS, Sohn be« gellen, Stammpater
ber Aeoler, 1. 321.

Stconen (Sngcl) 2. 496.

Apamea in Surien 2. 47, 163.

Apap, ägutt- «ott, 1. 110.

Apapi (gried). viphobi-;-), ögupt. Siönig,

1. 84, 87, 6».

Apaturten, Bolfsfefte in Athen, 1. 594.

Apeth (f.?lpt)tf). Srhladit bei. 1.216,251.

Apelleö, gried). SWaler, 1. 580; 2. 89.

Apenniuen, «ebirge, I. 3^3, 3so.

Aper, ArriiU. »arbepra'feft, S. 436.

Aphet, Schlade bei, 1. 24^.

Apbrobitc (BeuitS)
,

gried). «öttin, 1.

196, 276, 372. 412; — Statue ber A.
jll Jt'.ltbOv 1. 579.

Apion. Äbnig 001t fltjrene, 2. 60.

ApiS(£api),tjeiI. Stier ber Aegnpter, 1. 1 i B,

114, A. 115,239,242, 245, 132, 433; —
oon CchoS erftodictt 1. 451 ; A. 1. 433;
— Äpiflgräber bet 3Kemphi$ 1. 433.

Stpofleten b. ätol.BunbeäPerfanung 2. 69.

Aporrtiphifdjc Sdjriften 2. 494, 500.

ApoIIinu, lartbag. Borgebirge, 1. 617.

Apollo (SlpolIou13()öboe). gried). «ottheit.

I. 272, 372, 412; — Crafel beö A.

Ul Xctphi 1. 542, 544, 546; — A.'

Xempel m Xelphi 1. 5><3.

Slpolloboro*, Sdjriftfteller, I. 162, 568.

SlpolloboroS, gried). 9Haler, 1. .17 9.

Slpolionin, cpcirotiia>e 3tabt, 2.288, 660.

SlpodouioS pon i;eiga, Watbemat., 2. 92.1

Slpollonios, ber (itlcltiler, 2. 461.

lApoIIouio« aus 9<hoboS, Xichter. 2. 64.1

Apoftel, bie, 2. 477 f.

Slpoftelgeidiichtc bes \!ufaS, 2. 498.

Slppianus, «cfd)id)tfd)reiber 2. 460.

Appius (Ilaubtus, Strafte unb Baffeol
! lettung bes, 2. 358. I

515
AppiuS GlaubiuSttäcu» 2. 105, 106, 111.

AppiuS dlaubiuS (Sauber, f. fflaubius.

AppiuS dt. eraffuS, f. eiaubiuSttrafTus
AppiuS eiaubiuS Bulcher, f. ttlaubtus

Buld)cr.

Slppius $<rbomu9. 1

Aprie-J, f. llhnbra.

Apfalos, tnateb. Stabt, 1. 602.

ApulejuS, Bolfstribuu, 2. 212, 213, 217.
Apuler. Boltsflamm, 2. 111 ; — Apu^

lien 1. 386; — &annibal in Apulien
2. 112, 138, 147.

Apulitm, Stabt, 1. 386.

Aqua Appia 2, 35«.

Aqua Scjttä , Sdjladjt bei, 2. 210; —
«efangciiuabme leutobodVs bei, A. 2.

2ti; — bie eimbriidjen grauen »er=

tbcibigcu ihre SDagcnburg A. 2. 213.
Slequcr, ital. BoKsftamm, 1. 385, 637.

Slquileja. Stabt, 1. 334.

Aquitanien, gad.üanbfdjaft, 2. 262, 261.

Slcquulanuin, apul. Stabt, 1. 386.

Slraber . bie, II. Arabien I. 7,71? —
Slammpüier I. 202, 263; — ältefte

Bewohner (Aribi) pon Sanherib unter^

toorfat 1. 293 ff.; — geograpb. Be«
fd)affenhcit 1. 294: — bie SBflfte I.

160, 284; — ba* «lücfltdje A., ba»
Steinigte A. 2. 96: — ba» Arabifdje

»icer 1. 49; — ber Arabifdje SWeer

bufen 1. 441; 2. 96; — Eroberung
bei xfanbes burd) bie AffQrer 1. 296,

298; — Slleranbcr'a b. «r. Äbfiditeu

qegenA. 2.34: — arab. Bogenftfiflfcen

2. 163: — Jrarte B. Ä. f. .$eträtfd)e

fcalbittfel" I. 97 ; — fietje aufterbem
„JWfdjiten" 1.155. 294; — Abbtlbg.

:

Bor ber Stbuigin pon Saba I. 295.

Araebofien (Aroqutru), l'anbfdraft, 1. 50,

288; 2. 28 , 96.

Araeboten. inb. BolUftamm, 2. 361.

Arab. 3nfel, 1. 155, 165; — Stabt ber

Bunt 1. 183, 184, 187, 254, 256.

Arab
k

pbbttir. Stabt, 1. 134, 136, 190.

Arab el'ttbarigeb («rofte Cqfe) in Aego,p»

ten 1. 72.

Anita, inb. Böller, 2. 361.

AralabriS, «ebtrge, 1. 435.

Aramanier, fhrifd)eS Boll, 1. 178.

Arami«, «öuig P. Urarti, 1. 289.

Araqutru. f. Aradjofint.

Arar, Schlacht am, 2. 256.

Ararat, ber grofje unb Heine, 1. 208.
Ararat (Ararti, Urarti), «eid) in Ar*

menien. 1. 268.

Arato«, aus Sirnon, Stratege b. Aebäifcben

Buitbe«, befreit Sifhon, »orintb 2. 62

;

— überliefert «orinth an Amigom» II.

Xofon 2. 65.

Araufio a. b. Äljonc, Sieg ber «ermanett
über bie Wönter 2. 209.

ArareS, 3lufi, 1. 268, 418.

Araitas, V!anb ber. I. 307.

Arbafcs pon «Webien 1. 287.

Arbela, Sd)lad)t bei, 2. 17, 361.

Arbotb, Bergftrotn in Shilen. 1. 209.

Aicabiii«, riim. flaiier, 2. 448; — Xber*
men be«, A. 2. 447.

Arcbelaos, 91ebentÖnig in Sparta, 1.340;
— mateb. Honig, f. 606; — öclbherr
beS üHitbrtbates, 2. 323; — Sohn
verobes' beS ör., 2. 416.

ArcbiaS, tbeb. Cligard), 1. 634 f.

Slrcbibamos, Sohn beS Agefitaos, fpart.

Cbcrfelbbcrr, 1. 539.

SlrdiibamoS II., Slotttg p. Sparta, 1. 494,

506 f.

Strdubaniäa. Bncftfitn, 1. 345.

StrdiilodioS aus BotoS, Xicbter, 1. 552.

Slrcbimebes oon Shtalus, SKathematirer,
2. 91. 92, 142 f.; Xob A. 2. 143, 144;
- Slrditmebifrti« Schraube 2. 92.

ArcbitfKOrie 1. 502.

Slrrhonten in Atben 1. 347, 352, 365 ff.

Arbca, ital. Stabt, 1. 386, 405, 644.

Arbfdjir Babefan (ArtajerreS) 2. 434.

Arbuennagebirge 2. 251.

StrbbS, jtomg pon Üubien, 1. 278.

Arecomiciner, Bolftftamm, 2. 252.

ArcopagoS in Athen 1. 866 f.

ArcS, Berg tu Athen 1. 366.

Ares (0Rat6), gricch. «ott, 1 . 372, 395, 4 1 2.

Aretium, Stabt in Strurien, 1. 384.

Argeion, Berg in «letnafitn, 1. 270.
Argentoraiutn, Stabt, 2. 253.

6b*
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r,ir, Argioer — Affbrien.

ArgiPer 1. 342, 344. 363. 497.

Argo, Schiff. 1.330; — Argonauten,iug
1. 330 f., 548 f.

Argolt«, grted). SJanbfdxtft, 1. 318.

ArgoS, Stabt in Atarnanten. 1 . .118; —
in Argoli« 1. 318, 346, 363, 372, 489;
— im funbc mit Althen 1. 496 ; — im
-Ucloponnef. flriege 1. 605, 528; — im
»untwSgenpffenrriege 1. 530, 541, 550;
— ton vorrbo« belagert 2. 48; — tritt

bem Aebäifcben f-unbe bei 2. 62; —
erbebt ftd) gegen Sparta 2. 65, 116:
— tritt au* bem VJunbe au» S. 160.

JlrgoS, Ifrbauei beSStötffe« Argo, I. 330.

?1rgoraSpiben . Sitberfd)ilbner , mutet).

flöntgSgarbe, 2. 41, 70, 78.

Arbat, ber, in «irnwna, 2. 369.

Arta, trän, üanbfdwft, 2. 2t, 96.

Artabne, grted). SKutfi., I. 324, 329, 37o.

VI 1 tann 1 varrnii). floUcrtioname ber oft*

ironildjen eanbfa>iften. 1. 301: 4. so.

Artaramne» (Arijaramna). fruber be«
Bambule», 1. 436.

Arinspen, iran. ©oll, 1. 425.

«tibi, fiebe Arabien.
«Inda. itol. Stabt, 1. 385; - 6d)Ia*t

bei. 1. 628.

Arier<Arja),$Sdnbeningenber, A.l. 51 f.,

154,293, 4 52 f.; 2. 288, 359 f.: --©Ob
mtng ber, A. 1. 53; tnbifdie A. im
iienb'diüb.Wottesbienft, I.54; Staat»«
unb gefeafcbaftl. üeben berf.. 1. 62 f. ;

Spradje tt. Literatur 1. 69; 91. in

tktttrien u. »leinaften I. 270, 800 f.

Ariminum. Stabt in Umbrien, 1. 384.

Urion, Sänger u. Xldjtcr, 1. 552, 553.

Ariooift. flönig ber Suepen. 2. 257 f. ; —
«leberlüge beffetb. bei SSefonttum 2. 259.

Ariftagoro», rvürü Don SRilet, 1. 446 f.

Äriftäno», «traten, 2. 167.

Artftardjo», «rnmmatifer, 2.91 ; — (fr.

finber ber 3onnenufinn, 2. 92.

Ariftetbe«. grieeb. Stratrg. A. t 482: —
bei Sfarattion 1. 465 f. , 1. 46.8; —
Verbannung 1 . 469 ; — ^urilrfberufung
bei Solami» 1. 478 f.; — Cberfelb»
ben ber Atbencr, 1. 488; — lob L
490; — al« «ebner 1. 574; — «1. u.

ber Sauet A. I. 469.
Ariftibe» pon JRilct. Ximter, 2. 4f.o.

Ariftion. Sopbtft, Xorann pon Atbrn,
2. 223.

Artfttppo*. grted). «CbUofopfi. l. 571 f.;— Tyrann 0. Argo«, 2. 63.

Artflobul, ÜNaftabaer. 2. 56.

Artftobnl .Sonnfrerobc»" b.(Hr
. , 2. 4 1 4 ,4 1 6

.

flrtitPbnlo*, (Mtbidjtfdireibcr. 2. 85.

ArtftobemoS, ber C*raHibe, I. 339; —
ftöntg ber SWeffcnicr, I. 343; — atoen.
Sdjaufpicln, 2. 77.

flrtftogettono.AtlKn 1.351 ff.. 612; 2- 18.

Ariftorle*, eigcntl. «ame be* «loten.
1. 573.

Artftorrote«, artabijd). Honig, 1. 344.

Hriftomacbo«. Xorann oon Argo», 2. 63.

«riftomene», meffen. Hibben, 1. 344 f.:— leine «ettunq A. I. 345.

Arifton, Alcranber'S l'eipiwidiler, 2. 68.

Ariftomro*. jlttberfPteler, 2. 89.

Artftontto« pon «Ungamos 2. 194.

Artftopbanes pon Athen, grted). flomö*

bienbiebter, I, 555, 556.

Artftopbane» Oon »ojnnjj, Wrammotifer,
2. 91.

Ariftotele«, gried). «JJbtlofopb. 1. 560 ; A.
1. 575 ; — Vebrer Aleranber'S be* Wr.,
1. 573 f.; 2. 4: A. 2. 5: «ebner
1. 574 ;

— SRothematllcr 1. 576; —
»rflnber ber pertpatet. Sdjule. 2. 86.

AriftorenoS oon Xarent, iteripatetifer,

2. 87 ; — Wrünber einer äKufirfthulc

.

1. 583.

Sirius, <©rr«bt)ter in Aleranbrien, 2. 504.

Ar a, f. Arier.

Arjana (Siran), 2anb, I. 51.

Atta, Stabi ber «utti. I. 183.

Artabten. grted). l'anbldmft. 1. sis, 344

ff., 363. 541 ; 2. 6. 1«, 64.

Arrrfilao» au? Aeolis, Stifter ber milt»

leren Atabemten. 2. 86.

Armenien, eageu.flefmaffenheit. 1.26f

;

»rieae mit «ffttrlen 1. 167. 172. 268,

284, 286 f., 420, 43'J ; t». ?lnttOtho* III.

befrieat 2. 54, 248; «nfiebt aua ben
armen. JCorblanben A. 1. 271

flrminint.

9lrnbofta (i£»araauiti) I. 301.

?lrnon, ^lttfi in Sorten. 1. 176, 179, 209:
Sdtlacbt am n. 1. 214, 250.

9lrnu« (Arno), ftluft, 1. 383.

Arpab. (Sötter pon, 1. 257; — Slabt.

2. 287.

ftrpi, Stabt tn Hpulien, 1. 386.

Arpinum, Stabt in CUalien, 2. 240.

flrptum, Wauenoerf *u, A. 1. 589.

Ärretium, etnir. Stabt, 2. 104.

flnfiibäo*, ßalbbruber Slleranber'6 b. (Hr.

(Ubilipp III. PonTOalebonien) ; fein

(Üeleit b. Ceitbe «ler. b.ö*r. 2. 37, 40.

Aman aus Wfomebien 2. 460.

flrfatcS, ft&tb. Häuptling, 2., 58, 54.

Ariaftben, partb. JCterrfcbergefcbl., 2. 53;
pon ben Saflaniben unterworfen 2. 43t.

«rfame« («rfama), Sobn bc« Ariaram»
nel, I. 436.

ftriania«. Scb(ad)t am, 2. 237.
flrfta, Sdiladit beim «Halbe, 1. 627.

«rftnoe(Scbeb) 1.81 ; — Zod»ter be« «to=
lemdo« UaaoS 2. 47, 58, 281.

Arftnon, Stabt. 2. 58.

?(rtaban IV., ftönia, ber $artb>r. 2. 431

.

Artabanet, Sobn XareioS' I. b. «erfien,

1. 449. — 9(rtflbonos, SSorber beS

l'erre*. 1. 449.

Artaba^oS, perl. .Vlbberr. 1. 484, 488.

AnapberneS.Vmberb.Xareio«, 1 446 f.;

perf. $eerfttbrrr. 1. 464. 466.

Slrtabatbet, Aonia D. Armenien, 2. 304.

Artarata, Stabt tn Armenien, 2. 237.

AnarrrrrS I., L'ongimanuf , Jeönig Pon
«erfien, im Kriege mit Aegppten unb
9ried)enlanb, 1. 449, 490, 498.

ArtarerreS II. , Stnemon, pon «erfien,
1. 450, 526, 528 f.

ArtajerreS III., Cftjo«, Pon «erfien. 1.

460 f., tobtet ben flpt« A. 1. 433, 451.

ArtarerreS I. (Arbf*ir*abetan), »rilnber

be» Saffanibenreirbes, 2. 434.

Artarerres«93effo«. Satrap oon »Jaftrien.

2. 20, f. »3effo».

flrtembores. Weber, 1. 305.

Artemis (tiana), gried). Wbttin, 1.326.
372, 412; tbr Xemoel <u tfpbcfos,

1. 583; 2. 3.

ttrtemifa, »öniginpon^alilarnafi, 1. 470,
478, 480. 55«.

Artemiria II.. Königin oon fiarirn, er-

baut ba» äNaufoleum, 1. 558.

Artemiftum, Seefd)lad)t bei, 1. 467 f.

ArunS, Xarquiniu». 1. 402, 627.

Aroab, pbönir. Stabt, 1. 174, 284, 297.
Arpenter. gaü. «olfSftamm, 2. 203, 2M,

257 ; unter 9Jeningetorir bunti (iäfar

bdirgt, 2. 263.

AroanbeS, perf . Sotrapin Aegopt., 1.44«*.

Arjneirunft ber Aegopter 1. 137 f.; ber

»riedi. 1. 577 ; ber 9töm. 2. 335. 459.

«iabel. t»ruber bes Joab. 1. 222.

Aiarbabbon. f. AffuriAttje^bin.
Aiarja, Sobn b.^ropbet.Watban, 1.234.
Aiarja, Bönig oon Juba. f. Ufia.

Aoraniu». Sobn bes «eneas, 1. 398.

Aidiapabifta (jienbreltgion) 1. 453.

AfdJbob, Stabt, 1. 107. 177, 180. 256.

Afcbe, 9fabbi. 2. 501.

Alrber, ifraelit. Stamm. 1. 209. 210. 225.

Aldiera (»aoltis), pbönirifme »ottbett,

1. 194 f.. 250; in Afiorlen 1. 310; in

t'obien I. 282; in Sorten 1. 258. 263.

Acfdiines, gried). «ebner. 1. 57 4.

9lefrhüloS, gried). Xramatirrr, I. 553 f.

Aesculapius. f. AsneploS.
Asnilum. Stabt in Apullen, 1. 386;

Sdiladit bei, 2.114: A. 2. U3; -Stabt
in «Picenum, 1. 385.

Aieniia, ital. Stabt. 1. 385.

Afesfn» (AfocbiS, SajodtiSt, äg»>pt. flönig

u. QWeligeber, 1. 78.

Afien 1. »8, 130, 132; llrfpning bes

«Warnen» 1. 277, 446; 2. 3», 96; —
bie üRömer in Afien 2. 162 ff. ; — «ro=
PinjAfien ber«. 2. 194. 217 ;

— Sulla
in Afien 2. 224, 236 ff.. 275. —
ftleinaiien. Ausbebnungu. (»rennen

I. 269, 270; — «orbtP* unb mbat
I. 270-272; — Ureinwohner: Xura
nter, eolier u. Arier 1 . 270 ;— «broflter

I. 270-274; »titrier, flappabotter.

t»opblngonter unb florier 1.274 ; SRofier

unb Xrojaner 1. 275. 276; — «otter«
mebrung 1. 273 ; — Wnlnbung Pon
3l»on 1 . 27 5 ;— 9?a(bgrabungen 1 . 276.

«orte p. SM. f. Harte be* .Sotn ?3<lt

reifbS" 2. Sebl. — TOtttelofien.
!Pepölferung u. geograpb. 93efd>reithini)

1. 154— 156; — («anbei ber turantftbeti

«ationai 1. 156: OMef« 1. 156. «eh
gionen I. 158—160; — Äleranber b

0»r.,»ÖnigponAften,2.20:— Xbriluno
beS a(eranbnni<dKn «eiebe« 2. 8« 9 .

— Siebe aufterbem: Armenien. Äffo

rien, 93abolonten, (£&alMa. 9(am.
(ipina, ^nbien, ^tlrael u.

bien. Webten . Werften

.

«artbien, Serien.
Slfitin. inb. Wut. 2, 861.
Auma. ior. ftottbeit. 1. 2«4
?(fioS, fiebe Afien.

Aftftum, Stabt in Umbrien.
«istalon, l'anb. 1. 256; — St.

1. 180,292; — pnöttif.flolonie jh,

ob. fJRaiuma«, C>afen o.O*a w. I

I. 884.
in Swrint.

1«.«.

Asralos. ftelbbxn be» Afiarno». 1. 277.

ASflepioS (AeSculapiuSi. pneA Ooit ba
£etlfunbe. 1. 577; Asflepiaben 1. 577.

Asmafb in Actbiopien 1. 10* ; — AuStua
berftrieger be» «famarim A. 1.107. 4*1.

Aelop, Aabelbiditer. 1. 278, 553 ; — Aeit»

pus, tragifdKr€dKtufpieler,2. 35i.

Afopo», irlufs in Wnetbenlanb, 1. 317.

Afpafia, 45etän, 1. 508 f., 507 . 59f:

A. 1. 505.

Afpafier. f. Aroala.

Afio, flimig pon ^uba. 1. 243.
Afforb.abbon. f. Äffur.Afbe.^bin.
iAflur, affor. (Hott, 1. 159, 310; —

Weidj pon Affur 1. 165. 170, 283.

Affur^Afte^Mn (Afiarbabbon , Äifur

babbon), affor. flönig, 1. 104 f., 2?3.

296, 302.

Affur«ban-^abat. Affur 93a ni <4?al, affor.

flönig, 1. 105. 166. 296 f.. 807 , 312.

Affur »3el=Rala, affor.flönig, 1. 175. so«.

A11ur»»3el=9liriiu, affor. flönig. I. 17".

Afiur>Xagan. affor. flönig. 1. 171.

Aüuflan II., affor. flömo, i. 28«.

Affur«Xan=3l I., affor. flönig, !. 28s

Affur^Xonin *abal, Sobn tx* Salm«
nafar, 1. 285.

Affur<«bil«3lani. affor. flönig, 1. 298 f..

302.

Affur^biifAtfie. affor. flönig, I. 28*
1 Affur»«abin. flönig oon fiaboion. 1.2*J

VtfJur'SJarara. affor. «önig. 1. 170.

Affur ÄnAir «Hibal. affor. flönig, 1. 283 F.

300 f.

:Affur*9lirari II., affor. flönig. 1. 26«

f

Affur «ab Amar. affor. flönig. 1. 175.

283.

Ajfur-«i»'3fi, affor. flönig, 1. 171. 174.

AtiuMlbalat, affor. flönig. 1. 170.

Äff orten. ((frfteS unb ^toeitef fl**o

nftfte» «eitb.) - «ino» mit flnäe«

gegen 93abolon, Semirami»; Qcu wn
«iniPcb 1. 1«7 ; — Semiramts' flrifvt!

jflge nad)3nbien I. l6Hff. ; tbrlhtt«

1. 169, 170; — tJau pon 0MfM I.

168; — flrtegel. 168— 170: — SrtirDM

1. 169; — «rirfter röntge 1. 170: -
«eligion 1. 172 : — O»ott Affur 1. m:
— Xunat Abar erobert »3abt>lon 1. 170;

—«abu fliibur^AffurI.(«eburabne.flTi

unb Xuriat^boI Afar 1. (Xeglatl

«Cbalafar) enoeitern bie (»ren»eu be*

«eieb« unb bringen bi» jum Xt«n?.

flletnafien unb Aegopten x. m
I. 260 ff.; 171, 174. — Aitfbetauntä

beS itoeiten Afforiidien «eidjS 1. 2«
289 ff. ; - »riegSAfige bc« Affnr Sa

jiir^Ciabol 1. 284; — ©almonafar III

1,247. 285; ©amfi=»r>in III.: Sorba

napal 1. 286: — bie «egierung*«"
be« Xular (Xunat) <Ktbal'Afar EL

1. 287. 288 ;
— Sargon 1. 289-2«

—<Hnnobmep.9Jabolonl. 291. S«r

licrib 1. 253 , 256 . 267 , 292 . 2«; -

(Sefangennaome unb tBegfübruna
3uben 1. 28«, 292;— Affur.ArHe Jhr.

1.293—296: — Untern>eriuna^e^^(rc

ber 1. 296 ; — bie Afforer in Aegbiifrn

1. 297; — «JJlfinbernng »on «»aboin-

1. 298 ; — (hnfübrung ber (Höttn tw

Sufa nad) Affur 1. 298: — »au I«

Xempel« in «intoeb 1. 296: - »*

»immerter I. 297 — .tferitörung

«tnipeb unb Untergang bes «fforite«-:

«et*« 1. 299; - Äarte 0. A. f. fl«nt

ber .tfitpbrntlänber" 1. 269.
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«tfftirifdjr unb . : « u I

tut. »Jinricfitungen. Religion I. 172,

r7«. 3io ;— SBlffenfdiaf t 1.3M, sia; —
Sprodie ii. Sdirtft, Keilfdirift 1. 3U ;

Oinebriften A. I. 247, A. 437, A. «9;
— Slftrouomif u. SlftTOlogie 1. Bit] —
Satflon ? tMWiotbef 1.312; — Staat
1.31». S14 ; — NiöKonigtbum : fceere«-

einttjettuna u i«rirq?u>efen 1.313, 470;
(xinbel u. (Hen-erbe 1. 314,316; <tit\

u. Vu«fubrartifel ; babftlon. Weib u.

t*rw»*cl}t I. 3H ; — (läuMtctxS u. ge»

teuidxiftl. Arbeit I. 315; — Kilnftc u.

Vauwerfe. Vaurunft 1. 167, 169, 171,

219, 283, 313. 315, 316.

KulturgeiAtditlidieXofel in.
I. 173.

Abb. K3itig«palaft iitKinibeb 1. 169.

«arte Nr Winnen bon tttnibeb !. 168.

3ttncie* eine* alTor. König«palafte*
I. 171. «fTor. Va laubau I. 2«3. ?luS-

'•ua, eine* alfnr. Rr1eg4beere3 1. 285.
•SiTortfroer ficHi« im Kampfe 1. 287.

tklflgeriingu.tfiiinnhme einer 3<ttuna..

Wt afübrung ber («kfanaenen burtb bie

flfTtrroT I. 2so. -jjülaft ju Korfabob
1. 291. — »ffm-. Kriegerl. 299. —
(hliürmung einer feften Stabt bureb
bie «ffwer 1. 303. «fftrrifd>e Söob=
ung-xmlage I. 313.

Wergl. aufterbem: „Vabigion" unb
_9?lmpep".

Ufto. Stabt in fiigurien. 1. 384.
?u"tamura« 1. 430.

Kftart. «ftarim. pfjönir. fcerrfdjer, 1.

191; - »fiorte, pbönif. Utftrin. 1.

102, 188, 190, 192, 194; A. 1. 195.

196, 210, 222, 239 ff.: - Vrirfter

b. *Ä. I. 244, 310.

?lftarte*$aine 1. 244.

«Ifter. rnoreb. Sogeiifdiilbe, I. 605, 606.

flfterabob. f. Jftar.
Sinologie ber Hegbpter l, 137; ber

«ibnlbärr 1. 302; — \. a. Slfironomte.

Sfrronomie bet «egbpter I. 136 f. ;
-

Stcrnn>arte }u «Ueranbrien A. 2. 93;
— in «rirtfcenlanb 2. 92: — in 9»om
2. 355. 461 : — ber öbalbäer 1. 312.

Sternwarte ber Vrabmanen A. 2. 860.

: l*Mge*(?Iji t nbaf i.SD'eberfon. ; Krieg*
)ÜQt 1. 278. 304 -306, 418—420.

lunrn, pbönif. J&afenplaft. 1. 186.

*«jetnt, bie Seite ber CFäerob. «Üfetier

CMerite), 2. 56, 4' 4.

Jitaliah. r-rou be« ^oratn, 1. 246.

•?itargaib. for. Wölfin. 1. 178.

Vitella . campaniidje Stabt, 2. 352; —
Vtellancn. röm. Voffenfpiele, 2. 352.

Aren, aaupt. (Hott. 1. 90.

Jlteftc. Stabt ber Veneter, 1. 384.
•.'itboija, König b. Jerufnl., 1. 249, 250.
Itfjama .... Köuigb. Crduimeno«. 1. 830.

•ttbonaftu«, liafon bon tllrranbrien,

2. 504 ; flircfjenvatcr, 2. 507.

AttKirtKir*ba, Xbeil berinb. ©eben, 1.69.

»Iben. (Heburttftätte be« SNufflo«, 1.

5-49; be* dornet 1. 550; — Xpefeu«
1. 329; — bo» Königtbum in Vttben,

Bobro* 1. 333; — bie Vlrebonten

1. 347. 866; — Trafon unb feine

(Helenebung 1. 347 ; — Selon 1. 34«,
A. 351, — (Hefebaebung be« Solon 1.

349 ff.; bei Krölo« A. 1. 278; — Vei*
ultra tofl I. 350; — Verbannung be«

JtMppia* 1. 352; — Kleiftbene« bol-

lenbet Solon « VJerfe 1. 353; —
Verfaffung «tben«. Viirger, JJrrmbe,
•Heften 1. 363 ff; — Volfeberiamm-
lungen 2. 365, 500; — ber Slreopctg

1. 366; — bo« Sdxrbengerid't I. 367 ;— 9iatf» ber Jünfbiinbert I. 589: —
SRed)t*Aiiftäiibe I. »68. — Äfft ber
^erfertriege. Xarrio« Um JWafe-

bonien ber perfifdKn $errfcboft unter
roerfen I. 464; — frinfatl ber «JJerfer;

"Piiltiabe* bei JWaratbon 1. 465; —
ftlucbt ber geriet T. I.; — Xbe=
miftotlr» I. 464, 468: — rlriftelbeö

1. 4*8; — Kimott 1. 4fi7, 494; —
Mriroj-ita gegen ttegina 1- 464. 469;
— Seeiroloduen bef 9lrtemi{ium unb
«alomi» 1.478; A. 1. 479; — Sieg bei

«ättt 1. 476 ff. ;
— bie«tbener unler

ftriftribe« 1. 483; — Seefirg con »{0=

tote 1. 484. 487 ; - Ktlxn erWM eine

«fia — «ii«Tabaf.

bemofratiirbe flertaffung 1. 489; —
Zbemtftoflr«' Verbannung 1. 490; —
Seeberrlcbaft ber Gubener 1. 492; —
Simon bon Xbair« j IHmon « I^mv
fieg am (rurpmebon 1. 493; — ber

Dauber fog. langen SWaucrn I. 493; —
fttben gegen bie aMeffenler 1. 494. —
Zeitalter be« "J? c v : : 1. 491,

495 ; — SMüte ber «itnft unter ©erifte«

A. 1. 501 ; — bie Uropoläen 1. 500.

5««; — Vau ber «rropolt» 1. 578.

A. 1. 579; — Vau be« Vartbe-.int

1. 578; — firieg gegen Santo« I. 593;

«Iben bom 'Ueträeu« au« gefeben A.
1. 499; — Situation«|(t,^e ba«u A.

1, 49«; — annage gegen Vbeibta«.
flnarngora« unb «Ibafia 1. 503 ff ;

—
VelobonneftfdKr Shifg 1. 505; —
Xbetlnabme ber tttbener am ägnpti^

fiben Jhieg 1. 496; — i^irürfofrufung

beS Simon; 2 ob beff. 1. 497 ; — ber

MtmonidK triebe 1.498 ;
— 9?ifia«.

Äleon 1. 5<i8; — 9?acbejug nad) ße«»

bo« unb ftorfpra 1. 509, 510; —
ttieberlage bei «mbbipoli! 1. 151; —
triebe bei 9}t(ia« 1. 512; — 9UN<
biabe«. Sofratrt 1. 613; — 8ufl "a*
Sizilien unter »ifta* 1. 515; — Älfi'

biabe« in Sparta, meldxs Sbrafu«
«pillfe bringt, 1. 518; — 9}ieberlage

unb Untergang be« atbett. öterc« in

SUi'ifn 1. 518, A. 519; — Sllfi-

biabe« bei liffapbeme« 1.520; »Hurüd
berufutig be« IL 1. 521 A. 523; Sieg
beffelben über bie Spartaner (fiujtito«)

1.621,522; ßöfanber gegen bie Sttbener,

Wieberlage berfelben bei rtego« Wo-
tamo« 1. 524; Gliben« fc>H; fibfanber

laf.t bie SHauern bon ätben nieber<

reiften A. I. 52:>: flltibiabe«' lob A.

1. 527; — Beit berbreiftigZorannenln
Uttben 1. 526 ff. ; Zrafubulo« befreite.

1. 528; Vunbe«genofientrieg 1. 530;

tltben im Vunbe mit Ibeben I. 635 ff.

;

gegen I lieben im Vunbe mit Sparta 1

.

54 1 ; — ber heilige Jhieg ; ^Jbohon unb
Temoftbene« gegen UbMi pp bon SNatebo*

nien 1. 644 ; VbiliPpo« Cberfeibbm
b. Wricrften 1. 54fi; Xemoftbene« forbrrt

bie 9ltbener auf, fid) bon ber matebon.
4>errlrbaft Mi befreien 2. 39 ; Veriurbe

«Iben« jur (Jrringung ber Selbfiän

bigfeit 2. 6, 18, 39; — ber V.'amifd)c

Krieg 2. 39 ; ".'ttf'c-, unterliegt u. ber:

Herl feine bemofrat. Verfaffung 2. 39;
V)leberberftellung berfelben burrb Zt*
tnetrin-j iuuioi fetec- 2. 44,* — ber

MlcbäHitic unb iKetolifcbe Vunb 2. 61,

157 ff. ; — Veitritt ».« *um H<b. Vunb
2. 62; 9(rato«' Xob; tttben« tbürbc<

lofe« Verbauen 2. 63, so ; tttben Sife

ber Vilbung 2. 77. 78, 83. «7; Wer«
fall ber Sitten 2. 88: ^bilipp IV. bon
SHateboitien gegen vitben 2. if.5 ; 9tuf

nabme ber mömer in 9ltben 2. 127;
Untettoerfung be« iid). Vunbe« burrb

bie 'Homer ; (Hricrbenlanb roirbrömifdK

Vtooinj 2. 66 ; Viinbnifi tl.s mit Sit -

tbribate« oon ©outo« ; 'pliinberung'el.«

burdi Sulla 2. 223.

Siebe aufterbem : .H<fiäifd>erVunb",

.Wrierbcitl.". .Wafebon.", .Sparta."
Htbenäen. 3eft ber, 1. 372, 382, 412.

«tbenc(V«ila«?ltlKne,a»incrl)a), öbtttn,

Vefdiübertn Ktbcn«, 1. 10B, 350 ff..

882 ; — »uinen b. Xeinpel« ber ©olla«
?ltbenc auf Sunion 1. A. 819; *u
Xegeia 1. 583.

atbenoboro«, atben. «dmufpteter, 2. 77.

•.Metiiiosicn. 9ietbiopifdie SRenffbenraffe

I. 6; — ftilbefte Kultur 1. 71, 76;
— flrieg««.üge bei- !Hamfe* 1. 91 ff.;— bie »ufebiten 1. 88. 97, 102, 296;
— bie ätbtop. »ihrige In SlegbPten 1. 103,

106; -Vfammetid) gegen biefe 1.107 ;
—

Viu«,fug ägbpt.Mrirgernaebaetb. 1- 108,

109, 18«, A. 107 ; — 9tapato,4>auptftabt

be« Weiche« ber Vriefterfbntge ; Stäbte
beffelben; bie fl«marb 1. 108, 430: —
Hiabi be« König« I. 430; - l'anb u.

i'eute 1. 431 ; — TOifilingen be« Jelb-

^ug« be« sambqfe« narb ^letbiopien 1.

431, 434, 461 ; — «etbiopier im A>eere

be« A'erre« 1 . 470 ; — Urfprung ber |k fi

infletbiopien 1. 506; — iltolemäo« II.

in «etbiopien 2. 59.
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ftetbolia (jebt ölba) 1. 624.

Sltbo«. Vorgebirge, 1. 471, 601 ; 2. 89.

rttbotbt« (Zrta), dgbpt. fiönig. 1. 76.

•Ätbraoa, battr. ^riefter, 1. 456.

•Jltbribi, i'anb, 1. 296.

fttiliu« Waren«, röm. Xtrbtrr, 2. 3.'.2.

atlantifcber Cjean 1. 32«, 2. 251.

rltla«, (Hebirge, 1. 188, 3i7.

«letna, Vulfan. 1. 609.

äletoüeu, griet». Sanb. 1. 317, 318, 321

:

— SJanb unb Seute 2. »9, 61 ; — *le.

u. ftdxita i. Kampfe gegen SRafebonieit

2. 64 ; — «itten»uftanb2. «1 , 155, i6off.

?letoltfd)er Vunb 2. 61. 64, 66, 69, 142.

161, 176; f. a. .rldjäifrber Vunb",
„CSrieebenlanb".

Sttoffa, C*emablin be« Itorcio« I. bon
Verften. 1. 445, 446, 449.

9Uria, ital. 2tabt. 1. 386.

atrina bon Sufa I. 43«, 440.

atropo«. Varte, 1. 372.

flttalo« I. 0. Vergamo* 2. 54. 155 ff., 163.

ttttalo« II., Vbilabelpbo«, 2. 194.

Attalo« III., VbUometor. 2. 194.

?ltie«, in «Bbioi, 1. 178.

Attbtben. attifebe Sdjrtftftücle. 2. 85.

Attifa, üanb in OeDa«, I. 317; Kefrop«
invi. 1.822, 824 ; Ibefeu« intt.l.329;

bie ?otcr in fl. 1.338; Vorbringen bet

Verfer 1. 47«. 477, 482 ff.; — im
Vdoponn. Krieg I. 506 ; 2. 6. 39. 85.

«mu« Vorn«, Vrotonful. 2. 277.

.•t 1 11 it , ägupt. Sonnengott, 1. 112.

atbaben, Xmiaftie ber, 1. 277.
fltp«, Sobn be« Krdfo«, 1. 230.

Ttuiibu«. Sluft, 1. 883.

9lugia«, König, 1.326; — beffen Ställe

1. 826.

9lugurrn(^i(fienbeuter) I.400; — fttru«

'.Wumii* b. äugur 1. 40«.

rlugufta, Stäbtenamen, 2. 253 ; — Zauri>
norum 1.884; — Vagiennorum 1.384.

rluguftlnu«, berbeiltge, 2. 499; A.2. 499;
— Kirrnenbater, 2. 507.

rluquftu«, Cttabtanu« ttdicr. röm.Kaifer,
t. 2 A. 2. 392; — innere ganbe^ber»

maltung 2. 393; — SamiUetuxruält;
niffe 2. 395; CHeburt ^eju Übrifti

2.896; — Slgrippa. »Jdcena« u. Vergil

1 A. 2.893; — «. Hält b. SWartellu« bie

Veirbenrebe A.2.S97 ; — Xob 2. 404 f.;

Xrufu« a. b. &lbe 2. 400. A. 401 ;
—

Xibertu«, SRarbob, venu b. iberusfer
2. 400; — bie faiferl. gegtonen unter
Varu* im Xeutoburg. Vklb certttnuet

2. 402, A.403; — Segeftc«,X6.u»nelba
2. 403; ftebe oueb .Cetabianu«".

«lullt« Slrttu«. Konful, 2. 288: — bei
1 «Wutiita 2. 29<i.

«ulu« Voftbumiu«, beffen Sieg am See
i

«egiUu«, 1. 630.

r(ur>aa, ägQbt. Warne für 9UI. I. 74.

«uramaiba CrUjurfl'Wajiba). perl. »Ott
tjeit, 1. 436—439, 441.

|?lurafio, Sebladit bei, 2 209.

Huretianu«, Xomitiu«, röm. Imperator,
SäieberberfteIIcrb.!)fÖm.9(eid>«, nimmt
Scnobia gefangen 2. 438 ; — fäHr im
Kriege gegen bie Verfer 2. 438.

ftureliu«, üDIarru« («ntoninu« II.), röm.
3mperaü>r, Tb. 2. A. 2. 427 ; — gegen

bie SHarfomannen 2. 427; f. .»om".
lAuieltu« Ifaru«, f. tlaru«.

flureliu« V^robu«, f. Vtebu«.
flurora «fo«), röm.Ootlbeit, 1. 412; —
Oemablin be« Xitbon, 1. 150.

•Jliirpat-nvpii. König b. Vaftrien, I. 453.

?lu»cier, qallifrbe Völferfdj.. 2. 258.

rtuienfe«. Womaben ber Sorte, 1. 618.

Irtufonter, Volf, 1. 885.
:i tio ber ^«raeliten au« 9tegnptcn

1. 204 ff. A. 205.

:?tutomoien, griedb. 9Iame f. bie 9(«mafb«

(f. b.) 1. 108.

'Huramum. ital. Stobt, 1. 385.

«lbentinifd-er 4>Ügel. »om. 1 . 891 , 399,402.

9lbentinu»,Xempelbauauf bem.A. 1. 401.

rloemer. gallifdjer Volfsftamm, 2. 263.

«oefta, f. ^enb-«befta 1. 453, 456, 438.

*flbia, ital. Stabt, 1. 385.

ttbignon, Stabt, 2. 208.

9lbil»OTarbuf (trbil

König, 1. 309.

•flotter (4>ibiter) 1. 179.

«Da, Ueinaftat. v.*anb, 1. 17».

«ji-Xabaf, f. «ftnage« 1. 304.



lott (jjfinw. Tim),
210 ff., 226, 239,

518
©oaf. audj »el, Sonttcngoi

1. 102. 136, 104 ff.. 21

2U:i. 272, 310. 2. 55.

»aal, Honig bon Inn». I. 297.

»aalatb in tytläftitta 1. 233.

»aalbienft 1. 21«, 245, 249 ff., 258; —
(perfifdj) 2. 18.

»aal^SWelfart. pbönif. Cofalflott (aucf)

tbrifAer 4>eraf(tj), 1. 194, 277.

»aalprtefter I. 245, 264.

»aalti« (i. o. ?lfd)era) 1. 194, 196. IM.
»obel, Xburmbau ju, 1. 29 ff., 163 ff.— Xrcnnuug ber »ölfer A. 1. 81. —

dwlb. Stobt. I. 161, 163, 254; {. (tuet)

Vir« »tmrub 1. 315; A. 164.

»Ob el SWotlbeb, a»fCKttflf, 1. *8, 92, 155.

»ab=3lu (»obel), ba« Xhor be* »Ott«
CUu, 1. 163.

»abiftan, 3el«tuanb üon. 1. 456.

«ab« ton, »abblon»enl.25;Xrennung
b.Cblfer beimXburmbau A.31, 109, 164

;

— Saruoulin 1. 166; örbauung bon
»abglon burd) Semirami« 1. 168; — bon
Slffurem unterworfen 1. 170 ; S?ebufab=

tuäar 171, 260 - 263; friegerifebe »öntge
I. 173; bie sfütben it. »abulon 1. 258;
bie Stuben In bobulon. öefatigenfdtaft 1.

262,267; I.A. 259; ». befreit ftd) bon ber

afiur. $errfcbaft 1. 283; ». bon Sal=
ntanafar roiebergeroomten I. 285; Honig
Sargon 290 ff.; ßerftörung burd* 2an
berib 1.293; unter perf . §errfd)aft, ?tfhtr-

SPoh ' (>aba( in »abtatonten 1. 297 ff.

;

Eroberung burd)iti)ro* bott'Cerfien 1. 309,
422; A. 423; «tttdfebr berauben 1.425.
». empört ff* gegen tareio* 1. 438, irall

ber Stöbt 1. 439 ff.; gegen A'enc«,

». burd) »iegaböjo* U'ieber erobert unb
geplünbert 1. 449, 461, 462.— rileronberl

ttt»abnlon2. 18—3ts ; ?Uej.«3uflT.2. 3<5;j

fcufbaltuug A. 2. 79. flntiogonod it. 2t
leuTo* in ». 2. 4o, 42, 96; — tturte b. I

». f. Starte ber „(iupbratlänber" 1- 269.
|

»abMonifdje Kultur 1. 299, 310 ff.
|

Munftbaubrtt: Gi Maf'r (ba« Sdjtofi)

A. 1. 157; — Zfjurm be« Wimrob A.
1. 164, 308, 315; 9?eligion 1. 810; Staat!
1. 312; Söiffenftfmft 1. Sil ; WriegStoeien

1. 313; Okwerbsthatigreit 1.814; (jttlW

beWberfenr 1. 198, 314; SRitnv u.»erid)te

uwfeu 1. 314; bau«licbe* Üebett 1.315. -
S. a. u. «fförien. (Ibiilbäa u. Glam,

»a!^l&(f. Witbribate*) 2. 236.

»aednt* (gried). Ttouufo*», gr.*röm. »ott
IjCtt. 1. 178, 408. 412.

»äculat Spanien), Sdjladit bei. 2. 146, 14**.

»agabigna, »ater bcö »ibarua. 1. 437.

»agabufbfo (SWcgabbAO«) 1. 437.

»aaöo«, Sobtt be* Cronte«, 1. 438.

»agbab, »agbaba, Stabt, 1. 155, 175.

»agoa*, Slegupter. ermorbet 'Jtrtajerre« III.,

berrfebt in Verfielt, 1. 481.
»«tgraba*. Jlufi itt Worbafrifa. 2. 12!.

»aiir'el'Jlbiäb, J^lufi in Slfrtfa, 1.72, los.

»abr=eI»9Urcf. Jvlufi in Slfrita, 1. 72, ios,

»abr-i*9lobjif, affbr. See, 1. 165.

»ajä in Untental. 2. 412.

»ajaberrn. inbtfcbc XänAertnnctt , 2. 374.
»atdtil, vönig bon Moriutb, 1. 363.

»atbbfy (»atbtri«, **afttiöita). l'attbfrbaft,

1. 301 ; Stammlanb ber Mufdjitett 1. 417.
»atbra, tnb. Stabt, 2. 36h.

»albtau, 3ürft b., 1. 14 1 , 142.

»aftra. $auptft. b. «aftrien, 1. 167. 16$.
(h-obrg. burdi b. Slfiorer I. 418 ; 2. 24, 32.

Vaftrer. »aftrier, ftotbüdier 93olf«ftamm,
1. 420, 425; 2. 53.

»attrien (Pattria) 1. 51, ht*. 154 , 167,

189, 288: — bie ?lrtcr in *». 1. 300, 151

;

— «cltgion 1.451 ; "JUeranbcr in «. 2. 80
—25, 30, 45, 51.

flalearen, Unfein, I. 188; 2. 147.

»aleaflart, in Xoro«. 1. 191.

tfaleaftarto«, Sobn be« Oiram, 1. 190.

«aletfor. Sobn be« ^tfjoboal. I. 191.

»alirb, Webenflufi be* «upbrot, 1. 155.

Halfan 1. 443. 2. «.

Salomar, «öttig bon tacien. 2. 427.

»annulier nutcru, TOenebbta, f. b.

Harabra* (Colf) 1. 76.

»araf, au« bem Stnmme «Nabbtal». I. 212.

»aranaft (»eitarc«), ^oitbtftobt ber Kact,

2. 360.

»arbija i'öarbiga), Sobn bes M^ros,

IVtal — «ilbniffe.

»ruber beüJtambbfee 1.419,427, 435 ff.

f. a. Snterbt« (ber falicbe), ftaumata.
«orbabratba, tubtiebe lonajtie, 2. 360.

»ortintiebe Partei, «nbättflcr beS 4>amÜfar
«arta«, 2. 127. 131.

»ar»fiod)ba, ^ufftanb gegen bie 9tömer,

2. 507 ff.

»ontabaft 2. 476 — unb «aitiu« in Vlunra

A. 2. 477.

»arftg, Stabt. 1. 285, 30<*.

»artfu Oitartbien) 1. 286. 288.

»anteb. Sdjreiber be-S 3eremiae, 1. 262.

»afan, für. üanb, 1. 209, 260.

»afUeu«, ,M»«iter «rdion, 1. 347.

»afiltca 2. 507; »OHltfenftil A. 2. 507.

»ofiliu«, ber »r., »irebemmter, 2. 507.

»aifen. flbfömmlinge ber ©totben. 1. 164.

«atbfeba, Urta e SBeib, 1. 228; - Solo«
mott e Wutter, 1. 230.

»äti«. Stuft (larteiioSV, 1. 189.

»atnan (*ateni). »önigr. b. Mbatti, 1. 284.

»aufunft, griecbifdK. 1. 578- 583 ; 2. 89;
borifeber, iouifeber u. forintbifeber Stil

A. fuiturgeicb. laf. V. 1. 581; — itt

^itbteit 2. 375; in ttbina 2. 389; — ber

Störner 2. 454 ; — in Jierufalem 1. 235.

bmoittinnrtic 2. 509.

»attlunft: 9(bb. 1. 14, 15, 47, 53, 77,

127, 143. 147, 149, 151, 153, 157, 164,

169, 171, 201, 230, 269, 283, 291,313,
319. 321, 823. 354. 355, 389, 401, 419,

425, 548, 657. 579, 599. — 2. 29, 50.

72, 73, 120, 121 , 297, 317, 338, 339,

357 , 369, »75, 378, 37 9. 385.

»auten, Ueberrefteattital.SKauent, A.38».
©ebttinen, bie, 1. 80, 83 , 93, 95, 98,

204, 233.

»ebar, norbtnbiid^er Staat, 1. 69.

«ebat, ftl. 1. 60; — 8eja8 1. 60.

»cirtttb (»eimt, »erutb) 1. 183. 195.

»et ober »aal (grieeb. »rono-Ji, afitrr. *Sott,

1. 25. 162, 168, 184. 293, 310; Zrm*
bei b. ». 1. 425; »el^Xagon (tufd).

Wottb.) 1. i:.8— 160, 310; »eUWarbuf,
babnloniitbe »ottb., I. 159.

»etagerung^funft ,»ur Seit 3llcfanber'a bee

i&x. & 72-74; — ber Wötner 2.

»el.Äat=3raffu bon «ffbrten 1. 282.

»el finbur Uffur, affbr. «önig, 1. 170, 171.

»ehtfabar^ofnn 1. 309.

»elefb« bon »abblott 1. 287.

»clgier 2. 253, 261.

»elgio«, galltidter «ttfiibrcr, 2. 47. 48.

»eltburi*I.. Jibntg bon ?lrntenictt, 1. 290.

»elit, afiür.rfufcb. Wöttin, 1. 159, I60; —
ob. »eltiJ, SWelttta, aneb Mar. djal

bätiebe Wöttin. I. 194. 310 >.
»cllonn, römtfebe Wottbcit. 2. 102.

»clo* (letttbel be«) 1. 163, 296.

»eloftaft« c&iurfntaidiine) 2. 74.

»ellajar, jüb. (»cidi.. 1. 424.

»enarc-S, f. 5Withtla.

»enare* (»aranafO. ^>aid)ungcn im l^ctl

.

Strom (luttjallah (^atlt) . A. I. 61; —
Stermoarte ber »robmanen bei, A. 2. sm>.

»cnebeittHm(r.orl)eraVnlo>rntum). Siftlacht

bei. 2. 1 16.

»eitgalen, SWeerbufen b., 1. 6, 49.

»en«abar (»eu JCHtbab) 1. bon Xamastu-J
1. 243, 241, 246. 285.

»eubabar II. in Satnaria 1. 246 ff.. 248.

»cnbabar III. 1. 251.

»eni $affan, iHräber bei, 1. 147 ; — Wrab^
etttaaug. A. I. 143.

»enjamin, Jofebb * »ruber, 1. 86.203. 614,

216, 222, 225, 242; — tftOfltt. »Olfö =

ftamm, 1. 209, 210, 212.

»cntredjit, äg«pt. üritueiftn, 1. 141.

»erber, «olf, 1. 7. lös.

»erebiamteit in Wriedienlanb 2. 474—476;
— in 8?om 2. 354.

»erenife, tvjemoblin be« ^tolemaoS üagos,

2. 47 ; — toebter be« ^tolemäo« ?btla=

belbbo« , 2. 53 ; — Mentabltn be* "Öto^

lemdo« III. truergetee, 2. 59; — ^>aar

ber (Sternbilb), 2. 59.

»erefdiitb. «btbeiluug b. Sabbala. 2. 502.

»eroio«, »aalpriefter, 1. 25, 30 : 2. 85.

162 ff., 3<»7.

»erotbab (»erutb. »ertjtbois, »otr»«),

Stabt ber fhini, 1. 92, 183 ff.

»erfaba. Stabt. 1. 818, 234.

»ertta (Weroe) I. 480.

»erutb (»oblo-j). Moiügveicb, 1. ik.i, im.
»eiii», Satrap bon »attrien, 2. 20, 24.

»etbafier, »ollöftamm, 2. 253.

»etbcl, St. titÄanaan , I .' '?,tn.

»etb Jc»oron. Stabt, I. :a
»etblebem in ^uba 1 2!i>. A. 2
»etblcbemitticbet injibensarf i j

»eth-Waeba. üanb. 1. eij

»ett^Cmri (^iroel u. SanK^i l

»ctbian, Stabt, 1. 222: — rrtri

1. 287.

©etb Seme«, Seblatbt tri, 1. tv
»et-?)attn. Itönta. 1. 688, »1 n

»eorut. Stabt. i. »erotbM.\ Jt—
»babra. tnb. Trlu*. 1. «<; - m

2. 368.

»hagaoatl (aueb

2. 376.

»barata, inbijeber *clt?itc=». i 1
a, inbiieber «bntq. i >.

-. neumb. Sia5:. i i

. tnb. Cvlb. 2. sTv
einer ber fteben ©cnm. 1 -t

»tbel. bie, 1. 75. vo. i«. 145. t
JtanoniiCbe Sdjxiften.

»ibliotbef oon
A. 2. 91.

»ibracta, Stabt in «auic, Sr ~
2. 256.

»ibulu*. W. Uatpurrtm*. »wnil i l

«Uberftrett 2. 508.

»ilbbauertunft in Wnrtbeitk.J) i

itt SRom 2. 356.

»ilbttiffe, »üften unb Entsn
«ebiae*
Agamemnon . . .

ttlerattber ber Qlrofee

«Iftbiabe« ....
'Jlntoninu* *iu-i . .

?Iittonüi6 ....
91rifteibe« ....
Striftopbanc* . . .

StrtftoteleJ . . .

9(cicbQlo« ....
Slipafta

«ugufrin ber ^Kilipe

Suguftu« ....
»rutu«, ^uniu?.
»ubbba
üaligula i

tfäior \.th
Gato II
tiato bon Xltita i r
ateero A. t T

(Slaubiu« Jmp A. •

Gonftantin b. »tcu . . . iT* . : : i
i

1

i
I

Gpomtnonbaf .

Gpitur . . .

liullib . . .

thtrtptbe« . .

(-Hibrianu« . .

^amilfar Uoifl66
j£>annibal i X.

ficrobot I "

^u»g.

C»ippotratr«

Horner .

J&oraj

3acobu« b.

oatui«
^obanne*? ((hiangelifti

3ulianu« «pojtita .

Jupiter ...
Simon
l'eptbu« ....
tibiu?

SWartu« «ureltu*
Wahu* . .

Wafiniffo . . ,

«Wattbäu« . .

«Kenelaov

I i
. A

i *
i

t **

:

: ! ...

•"Ii

i 61
•

: : l»
SRtltiabe* • £
«Rero ;

™

'JJerwt * *

»eftor
J

*
Cbnffeu« I *
Cbibiu« ; J*
*ari« I *
i<aulu« { £
Strien* 0011 aRatebomett . * 3?

*etru« A. t «> *

fMbial A 1 ^
^btlibömeit . . . . }

*
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^laton A. 1. Tb.

^Uniu« Sccunbitfl . . A. 4. T. 361.

litolemau* 1 A. 4. 59.

i?tjrrho4 . 2. 115.

Jtamfci II 4. »i.

2ctpio, Dublin« ttontcltu?, . 4. HO.
scneca 4. 460.

=etHrnt«, Äleranbcr, ... 4. 434.

cfwru«. Septtmiu«, ... 4. 431.

«ofrate* 1. Tb.

2opborie* 1. Tb.
2ulla .... A. I. 625. 4. 210.

tmnriutt A. 4. T. 351.

IbemtftofleS A. I. 183.

Xbfüpbraitu-5 4. 85.

Xiberiu* 4. 391.

trajanu* 4. Tb.
5tc*panarru3 4. Tb.

*irgit A. 4. T. 351.

Scaoa 4. 89.

Situ!, damit. (Hott. 1. 298.

i^niptiara. inbifrbcr König, 4. »60.

frmbtkra, Mörria »Ott 3«agabha, 4. 366.

MB, fuid}. ; affirr. (»Ott, 1. 159, 174,293.310.
WUtol 3btn , Stattialter oon öbalbäa,

I. 170. 171.

MnKirart I. . afftir. Honig. I. 283; -
ü. I. 286; - III. I. 290.

Mr* Siimntb t, 315.

frcböfe 4. 486, 487 ; - oon 9iom 4. 490.

fiiutatr, ^nfdjrtft bon. A. 1. 437.

Mthtmien. tlcinaf. fianb, 1. 270 ; 4. 45,

2. 97, 162. 164. 168, 17«, 217. 236,

247, 276: — »arte o. 4». f. Satte bcS

.Moxa. SäeltrctdnT 4. Sd)l.

Mtli* Sinai (Hentrite*). ftlufe, 1. 156.

Mton uitb »leobi*. Webrübcr. 1. 278.

tututttf. Honig ber Slrocntcr, 4. 203.

Mattn. Itjbifcbc «öttin. 1. 273, 282.

Maou Ofraet, »etnainc be3 Jafob, 1. 84.

«ocdwri« (4Weiuaip), fcerrid)cr öott Satt,
1. 103, 104.

Mxdm*. Honig t>.3Haitrctanien, 4.205.208.
»wfettratp. f. 4?ocd)ari*.

*>eier. Colt, gegen bie Wötncr, 4. 128, 396.

floiciibttm (tiöbmen) 4. 400.

ipoionr, Honig ber Gitnberu. 1. 209; fällt

4. 212.
fetten, fiattbitbaft in fcella*. 1. 317: -
oon SWarbonio* oerwüftet I. 4*-2, 497:

4. 6 ; — tkitritt ,utm «etol. t^unb 4.

02; — oerbünbet mit »am 4. lf.7.

{«orieppa. Stabt. 1. 424.

borftp. cfcalb. Stabt, 1. 161.

fonrftbeue* (Xnicpcr), ftlttfc, 1. 442.

i<i>-5perc* 1. 1K7, 443 u. a. C.
^ciirebn. >\lub Otabr cbKitaltj), 1. 184.

M?tru«, f. tferotljab,.

M>oiattum. SMauerroerf ju, A. 1. 389.

Brahma, inb. (Hottb.. 1. 55 59.63.64.A.55.
MAbmana*. Untcrabtl>eilg. b.ttfcbeit, 1.69.

Mabtiiüita*pati, tnb. (Hottbett, 1. 55.

frabmane OPrieftertafte ber 3nbcr, »rier.i

1. 27 . M, U, A. 57, 58, 59, 62 -67 ; Sc&rtft

ö. I. 69 ; t'ebre ber 1. 455, 456 ; 4. -27,

3*0 ff. 365, 376.

Mabmaticbari. ^ortbilbunfldftufeti b. Urab^
matten. 1. 63.

i.'Wiba«. fpartan. telb&err. I. 611.

Bantus, «nfflbrcr ber «allicr, I. 643; -
u. (j'amillu* A. 1. 645.

Mtfcalantbc. (Briiitbcr b. tnb. J»eict)«5 «Wa»

gabt«. 4. 36i».

Mitannlcufc. Solju be* MaiferS (flauMu*.
2. 109, 412.

Stttntntten 1.189; - bicHaifiteribenl. 189,

409 : 4. 251 ; - «anbuttg b. Monier 4. A.

261. 2f.2 , 409; — Sorte o. 4». f. «arte
bfft .5Höm. öeltrekW" 4. Sehl.

»rotuejett 1. 4 ; - «Kaffen, (Herätbc, »e
tofie. S($mu<fgegenftänbc A. fulturgeltfi.

«runbiftum (Orinbift, »rttitbufium) 4. 226 ;

- Sdilacntbei, 4. 169, 231. 245, 352,358.

f'rutttot. Vanb. 4. io9, 111. 11« ff.. 140,

147—149; — $atttiibal in 4»r. 4. 152.

Srutu*. Xecinuio, «cridnoorcr gegen (läfar.

4. 284, 290.

?rutu«. 9Warr. Junitt«. ber fefrte )Hc

publitancr 1.. A. 625; - 41. ermorbet

bm «äfar 4. 284 T. 292 ff.. 296: - fein

lob A. 4. «95; — 4*. al* Webner 4. 35-t.

«riitu«. üucitt§ 3uniu*. 1. 405. 406, A. 625.

ttubaftt». Öflpbt. £tabt. 1. 83, 103. 113,

186, 462.

?ö(bcr. djalbaijdje, 1. 166.

¥HIu( — <£^aINbeuS.

^ürfierballe, in $t(eranbrien, 4. 91.

iBiirberlKiu«. aabbtifme«, 1. 131.

Subbba, inb. WeltoiittSlebrer. (ikburtwrt
4. 365; — fein Vfebett u. feine fielivcn

1. »5ff.; — fein lobl. Gl, 06; - Statue
A. 1. 63; i. 362-369 ff., 372. 376; -

in libitia 4. 38t, 385; - tt. «erennina
A. 4. IM ;

- ttubbhiftifaie« St [öfter A.

4. 369.

SWebbala, Stabt ttt Jttbten, 4. 25.

*Mjre»nalw, Streitrofs Vller. b. Wr.. 4.425.

»itfolifdie ^oefte 4 84.

4^^llbebc^a).4lru(J)!tüa
,
b. 3enb=9l»efta, 1. 452.

4«unbeOöcnoffenfrie(te 1. 530 ff., 536 ; 4.215.

4»unbe*friefl ber «rieben 4. 66.

4<ürnerfriea. römiicher, 4. 266 ff.

**urnaburt)iaa I., Sbttia D. Übalbda, 1. 170

Vufur Wfur, aiftjr. »bnifi, 1. 170.

*uto. äjtt)»t. (Hottb., 1. 11 S; - CrafeljU,

J'bb'los. i.'attb, 1. 112, 183. 256; - (Hebel,

«ebon, I. 185. 196.

4tnrfa.4ntr
fl ü Hartbaao, 1 . 192,617 ; 4. 184.

#t)jatcum, V'anb, 1. 188.

^tliattten. »ctcotinct b. JH. «orte, 1. iss.

ftiianj, «tobt am foiporo«, 1. 357, 487,

490, 606 : 4. 91 ; — äauptftabi be* mm.
5Heirf>*, 4. 443; A. 445; - btjumt. 43att^

loeife. f. ttautttnft 4. 443, 508 ; A. 509.

510.

ütywuj, 2Wflitje oon, A. I. 591.

tfönliu« äRetcHii*. 4. 122. f. TOctelluö.

tfabir, f. ©abeö 1. 186.

doaltart (ttarali*), <3tabt, 1. 198.

ralfitaßa, tnbiftbe Xtinaftie. 4. 360.

(£aju3. «obn brs ©eimaiiicuS. 4. 406; f.

(£altauin.

üaittS 5ulbiu», ^roloitful, fein Xob bei

ßerbonea in «»ulten. 4. N7.
üaiuä SWarciuS (ioriolanu«, i. doriolanu«.

(£aju« Jtari>««j J-
«latüi«. tf.; - Caiu«

üafja, tttb.'^wrftberaefttiledit. 4. 365. 366.

Galatimi«, *ii«u». itonfttl. 4. 120.

Galiaula . (lajus (£äfar . röm. Saifer , 4.

407-109; A. 4. 391.

GaHlfttU, ©anftltna ber SWeffaltna, 4. 409.

({albuntut, (Hemablin Cäfar'8, 4. 253. 285.

(ialpuntiu« «eftia, «onful, 4. 205.

dalbuntiu« »ibulu», SDf., «brairal bed

i<ompejuS, 4. 270.

tfaiuurniu« «ifo. 8., «ottful. 4. 253.

(tameria. Stabt. I. 396.

Ifamtllu*. SW. äuriu*. Tittator, I. 642,

G45—C48; a. bor 4»rennu« A. I. 645.

aamiUti*, «. Turins, röm. ftelbljerr.Ä98f.

«atnpaniett , ünnbfdi., 4. 99, 100. 101,

117 ff., 138, 140, 351.

(Tanna. Sdilamt bei. 4. 139, 140.

ttanuleju«, (£., »olfotribun. I. 641.

eaituitum, fefte« «ogcr be3 J^annibal bei.

4. 147 ff.

(Sapto, eeroiltu» C, röm. Monful, qegen

«irtatliu« 4. 191.

(tapitol in Mom 1. 391, 400.

(fapreä, 3nfel, 4. 406.

Coptta, Stabt in (lampanien, 4. 99. 100,

140; - «trafaeriem über (f. 4. 144. 268,

358; - riecbterldjulc AU , 4. 232.

liaracalla (*etftanu9 OTarcu* «ntoninu«),
röm. Imperator, 4. 430, 431 ; — tfara=

caUa am «rabe Vllefanber'« A. 4. 433.

tfarali-S (ttaflliart) 1. 18*.

tfarapatt (Mapti), tnb. fttuft, 4. 365.

darbo, (£aju» Uapuiu?, f. <|}apiriu*.

(Sariptttra, tnb. tfubbtjift, 4. 366, 368.

(laniuten, gall. SJolfäftamm. 4. 253, 263.

(lant?, SWarru? ?lurel., römifd). Maiier, 4.

43;v
; ttarinu«, beffett 3ot»tt. 4. 438.

üäfar. ttajuä 3"ltu«. Tb. 4. A. 4. 249. -
(Heburt 4.247; «ermöblung. Ölutfjt narb.

4*it6,unten. im 1}onttt'd)en Hriege, ®efan=

gcnicfwft bei ben Seeräubent 4. 248 ; ^}ro-

prätor in Spanien, Monful; Xrtuntbirat

mitdraffu« unb^ompejuS 4 249; f*(äat

«riooiftbei»3efontio 4. 259; bie Algier
4. 259; — in(»ermaniett4. 257 : tn^rttam
titen 4. 262; gegen «erctngetorir, £<bjnd)t

bei Vllerta, 4. 263; «. oor (fäfar A.

4. 265: feine Mriegifii&rung in Wallten.

Sieg über bie J&cloetier unb «llobrogcv

4. 255, 256 : tfäfar über ben »ubieon A.
2. 267 ; beftegt bie ^Jontpejaner in Spa--

nteti4.269; (fäfar,Xittator,4. 269; gegen
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Uompeju* in ®ried>enlan^, ©iegb-^fiaT'
falo« 4.270- 272. Xer?le

flüpttf(be»rtcg.

sieg bei ^elufium 4. 274, 275; — in

ütfvtfa 4. 274 ; Sieg bei Xapfu» 4. 278

;

ff. u. TOunba über bic'Uompejaner4. 282

;

«Beinberrfmaft tt. STOarfjtHelluitg 4.281;
aefefwebcrtftbe Xbatiglett 4. 281. 282;
Emilie II. '*4. 288. 289 : Xobi. 284 ff. T.

;

«ntoniu$-i«ebe bei(£äfar «i!eldK 4.289.;
— ber^ulianiftrie Malettber 1. 35; 4. 330;
— (J. al« Wcfebirt)tfd>reiber 4. 353 , 354.

(läfar, Sticiit» ijuliu«, röm. flonful, Ur^
beber bei» Jultfcben (»ciebts, 4. 216.

(läfar, Cuctu», Cbeim bc« 3K. »ntoitiue
2. 291, 395.

HäfarCctabiaiiu«, (£. Julius, f. CctaeianuS.
(Säfarion, Sobn bes (läfar unb ber Sleo<

patra, 2. 27 1, 304 ; — Xob 4. 308.

(Safea, Seroiliu*, Jeinb (Iäfar'8, 4. 284.

(lafiltttum, $amtiba( bei, 4 138. A. 4. 137.

(Jäjo Quin., Sobn b. dincintiatu^. 1. 637.

(£affiii$. Uaju« (£ .^ongtttu«, 4.284; Üegat tfä»

far'8 2. 282, TOörbcr (£'#.4. 281 ; Sdjlad)'
tett bei $bilippi 4. 294; XoO beff. 4. 295;
fteb^ „iBrutud", .(läfar Cctabianu«".

Caffiud Vonainud. V-, Xbctlncf>mer b. (£a-

titin. *end)toöntttg, 4. 209, 242.
(iatana auf SijUten 4. us.
(fattlina, V. Sergiu». 4. 236 ff.; feine *er =

fd)toöruna 4 240 ff., 245; Sieben «ieero'9
gegen tf . 2. A. 24 1 . 242 ; bte .GatUinarifdie
sitcviditoörung", (Hefd)id)t8»t>ert ponSo.nu=
ftiu«, 2. 364.

(iato, Uucitis ^oreiit«, Jtonful, 2., 216.
(lato ttenforintis . SKarcu« Ißorciufl, tlagt

bie Scipiouen an 2. 1 65. 178, 162, 190,

191. <f. al CHeftbiditfcbreiber 2. 353.364.
dato, 9». ^Jorciu*. bon Urica, 2. 246, 259,

277 ff.; Xob 279 . 280; A. 2. 277.
tfatuluw. «. «alerii», röm.Xidjter. 2.351.
(lattiltt«. (inj. Sutattuft, ftonful, fiegt bei

ben ftegnbtfdjen Unfein über bie «artbn •

giidK ftlotte, 2. 126; — gegen bie «tUV
bent 2. 211.

ttatulu«, Cu. ßutatiuö, röm. SWcmoiren»
fdireiber, 2, 354.

(laubtum, Stabt ber Sammler. ScbJadit
bei. 4. 103. - üaubinifebe '^fje. bie

Wolltet tu ben, A.4. 105, 192.

(!c(ere# ((iilbotctt) 1. 408.

Selfn», vittuts UomcliuS. 4. 459.

üenina. Stabt. 1.391; -Ceuinenfer 1.393.

(lenforen, bte. 1. 641 ff.

(Icufud in ii. in 4. 313.

(lenturien, röm , I. 408, 409.

(lerce (Xemcter). röm. (Hott^cit, 1. 412, 632.

(fetes, ägbpt. Mönig, I. 334.

(icti)cgue, (Inj., Xbjeilneiimeran b. (fatiltnar.

teeritfttüörung, 4. 242.

(leuton (i'attta). inbtfdic ^nfel, 1. 49. 60;
4. 96, 360, 364, 369, 372, 373, 377;
— Xuparamaua = «tupa auf, A. 4. 378.

(Sbabriai, atben. JnMbberr, 1. 537.

übafidm, inb. Slttft, 1. 66.

(Ifjalccbon. 3pnobe ju, 4. 490.

Cljalbäa unb (Harn. Suia 1. ICO; —
Xuranier iit (rlam. «ujdtiten in (Ibalbäa

1. 161; — erfte Q-intoanberer tndlwlbaa
1. 161 ; — etabt Ur unb attbere alte

Crte 1. 161, 162. — Sagen u. fcelben.

Sin, Wimflintrob, Sifutt)ro3, Sanioiihn
L ic. , 1. 163; — älieflc Sönige: Sttbur=

üagamer, 9tim-9tftif) bcrrfd)t Uber gan.t

(SbalNia. 1. 164; — Xutlat-ftbar oott

«ffbrien berrfdit über ba» (IbolbätfdK

9?ctd) 1.170, 175; bie (JlMlbäer CÄfiurer)

gegen Meto II. oott «egtipten 1. 200:
gegen ^erufalem 1. 261 ; «uffiätibe unb
«Öirren 1. 286; Sargon, Söntg o. (£&..

1. 291, 292: Einfall ber ktmmerter 1.

298 : 9JabU'«ubur«llft'ur II. oott »abulon
(»JJebufobneiar) ferrfdjt über Gbalbäa 1.

306—3K8; Snmpfc mit Sbttf«. Xuro*.
«egbptentc. 1. 307; tttiio« in (ibalbäa;

(rroberung ^abulon«, (rnbe betf (fbalb.

9ieidK8 burd) bie Ikrfer 1. 309. Slo.
Jrultiirgcfd)id)tlid)e9: Sleibung 1.313.

ttc Jtönige I. 313. ffleltgion (SWagier)

1. 161. 194. Wufr- u. «Uro di tbawen in

ttabnlottien 308. tiuuft unb StMfieni'cbaft

1. 15:.; 4. 19b. 312 («ftrottomte). Vero=

juö' »efdjtditc b. (ib. 4. 86; $anbel unb
(Hemerbc 1. 314. Siebe aud) .«ffurien-,
.«abolon".

(ibalfibcu*. fpartan. Äbmiral, 1. 620.
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iföaifte. SJnfel. 2.186;

1. 318. 367: 2. 1*8.

dbaluber. ntlnofiflt. Wolf, I. 27ü.

dbatubon (fcelbon) 1. 461.

dbam. «ater twä SWtjraim. 1. 76.

dpampolton, &r.. «eguptoloq. 1. 129

dpärca, daff., Siörber b. daligula, 2.

dpaiw. tfübbauer. 2. M.
dharüno«, Monia von «pacta, I. 310.

dl>aritimten (Qkaiicn) 1. 372, 412.

dtwvijet), Dok. I. «*•
dljaron. mpit)., I. 119, 373 ; — Zfrebaner,

1. 634.

Ulfaronba«, llkfetgcbet in Zpurtum, 1.36«

dbäronea (dparoneta) , Stabt in ©poft*

dpatftfi — Xetanira.

Stabt auf dutöa, dircumcellfone«, relig. Searoärtner, 2. 606.

dirtu« in Mom 2. 36«, 400, 418 ; — dirtu*

u. 4}ippobrom be« alten tfonftantinopcl

A. 2. 446; f. ÜMabiatortn.
dirta, Stabt in »umibien. 8. 151, 204.

C5i*alpmiid)< üanbidjaftcn; di«alpmtfd)c*

»allicit 8. 117.

i.loa 8. 373 ; f. 6idü.
dtPili«. f. dlaubtu« dU>ili».

dlaftibium, Sdiiadit bei, 8. 129.

dlaubtu«, Sipptu«, röm. «onjul, im Jriiege

gegen bic «ol»ler ic. t 630, 631 ;
-

Z*ceau>trl.63«. 631 ; — «ertjalten gegen

Sictniu« Zentalu« 1. 638, 639; — gegen,

©irgtniu« I, 64o; — fein Zob 1. Ml.
1. 318, 546, (Sdilacbt b.) 606 ; 2. 223. dlaubtu», dacu*. ttppiu«. denfor. 2. 106,

örofTu«, SW. Siriniu«. 2 SM
bei ©runbufmm bic <*Ubur_-

Zriutmrtr 8. 249. 259; - f
gegen oie^artfter 2. ttt;-
- fem «Bucfoer 2. suo.

draffu». ^ublius. Zittau. 2 tl

(.raDafti. txtuptftabtbcr*«caj«. Ii

üremeTa, glufj tn «tnmez. 1

dbartum. $auptfiabt Stubicn», 1. 72.

doarpbbi» unb Stolia 1. 609.

Ülwsmoiider, tikjd)led>t ber, 2. 66, 244.

dqairautttcn, »aegbarn ber Sabaer, SHui

nen ber. 1. 296.

106, in; gegen ben ^rieben mit ISurrbo*

A. 2. Sil ; — feine t&ifferlcituug u. feine]

Vaitbfivatif 2. 86«.

dlaubtu« Zauber, IHpplu«, ttonfttl (1. fJun.

«Tieg), 2. 118.

Ubattcn (dberuoter Hatten), gentiautfc&er dlaubtu«, Slpptu«, ScmoiegerpatrrbeäZibe

Stamm, 2. 39«. rlu» Wiacdrn«, 2. 198.

dqempqo. f. dimbern 2. 208. dlaubtu» (Zibertu») röm. Jtatfer, 2. 409.

dbcop«, i.Jtbufu; ^cüalterbe«, 1. 138, 144. dlaubtu» dibili« im ©ataoertrieg8. 419.

dljcparett i«t»aroTa), äaopt. Honig, 1. 125. dlaubiu« 9tero, rbm. Sonful in Spanien,
dberu»ter. german. «otferfdtaft, 2. 29«. 2. 145; fdjlagt fyrtbrubal

dbeoilcr. f. $ipiter 1. 179.

dbllon von Sparta 1. 562.

dqincftfcbe SReidi. ba«, bon J\o bl

3iioo o. f£t)T. bi* Hong-fu-tfe 550 p. d«r.

2. 14«.

dlaubtu» ^uldKr,*ppiu«,öordcipua 8. 124.

144.

dienten» p. Hlcranbrien, Hirchcin> . 2. 607.

dbtna, dittt. Zfin. Zfcfiina, aueb Sina; dlobtue, Hubl., Zribun, 2. 253—255; 264;
Maüi ober wtt.it; ferner Zfc^anflbua ob. bei Wottfvläftcruitfl angeflagt, 2. 319.

Ziehung > rtit ; inbijcb €ertfa I. 33, 39, (flobtuS, ^llbmus, romija>er gelb^err tn

49; — pböftfdK Vcidiaffenbeit oon (Sri.

1. 39. eintftutfage 1. 27. — Sleltefie

Zünaftienl.40; — «ong fu tfe 1. 41 ;
—

alt^inefiffhe «oller A. 1. 43

Britannien, 2. 430.

Ulobiuö «efopue, röm. Zragobe. 2. 353.

Uiblia, Siömerin, 1. 62«.

Iflupea in IKorbafrira 2. 121, 122
st ulturgefdiidjte I. 42, 3*4; Ulufium. «labt in ütrurien. I. 628, 643.

Meltgton. Zer (etoff u. bie Urhaft ; bei tfofranim, »laffe ber ifrael. «riefter, 1. 239.

SKeni*. Zte „reine »eliglott be* ^o^i" Üölefnrien. batfübl. Serien 1. 175, 190,243.
I. 4«. 44; — «rinnernngäqallen 1. 43. (foliieum in 9iom 2. 418; A. 420.
— «ong^fu.tfe 1. 42—44. — Ma» tfr aöliu*, etru«!. Jf>eerfflbrer. 2. 394.

I. 44. — Staat unb 6taat*Mrfaffung ISoUatia. SÖobnort be-? üoüatinu«, 1. 405.
I. 44, 386. — epradje unb fiiteratwr iloflatia, campan. Stabt, 2. 108.

1. 46. — »Uber, .Seidien, editift A. I. üoBatinu«euc. Zarquin. 1. 405, 406. 625 ff.

46, 4«. - »UtDer be« ttong fit tfe «olonia?lgnppinci(Sbln),2tabt, 2. 253,262.
1. 48. - »euere Xunaftien 2. 383. iSoloffeum, f. Ifolifeum.

884. - «efeUfdjaftlidK» Seben 2. 386. Columna rwtrau, tfbrenfäuie be« Zuiltu»,
— ©oljnbaHS A. 1. 47. — €dmln>efen 1 124). A. 121.

2. 387. — »eroerbotbätigrett. Jnbuftrtc ilomana (ttumanu) 1. 270.

2. 46, 38«. — «derbau, Sribenbau, Udtneterium üallrti 2. 509 f.

Xbpferei A. 1. 46. — «unft, f0ifTcn= üomitten. «oibocrfammlungen, 1. 636.

f*aft u. Vliteratur 2. 387- 390. — 1er (iommobuS. Slntontu*III.,rbmifa>eTJralfeT,

*<uobbt9mu9 in Ubina 2. 369, 372. —
i

8. 42«; — tton ben ölabiatoren begrüßt
tfufcenb« »onie A. 2. 388; tfitneftftr;e A. 2. 429.

Wolter 2. 383, A. 386. (lomottier. gall. VJoinflamm. 2. 252.

tSbio«, tonifcbc^nfel, 1.269. 318, 490. 505 ; ttompltce», etrust. Qlötter. 1. 36«.— gängerfe^ule ju. 2. lo, 85, 550. (,'otta, inb. ftlufi, 2. 360.

Ublibon, Zbebaner, 1. 634. Ubnobiten, relig. «rrjioarmer, 2. 606.
tfbnum, ägbpt. Mott. A. 1. Iii. aonfente«, emiM. Obtter. 1. 388.
äb^oraemier am untern Cjoi 1. 425. ttonftant), £ol)n ilonftantin'0 I., 2. 444.
etioregie, ZienfUeiftungen im gr. Staat»' (tonftantinu» I., .llao. »Jaler., bet®rofje,2.

loefen, 1. 502.

(fbriiippoe. Stoiter, 2. 88.

if^riftentb,um, ^efu fieben unb Seiben. 2.

462; — (httfiebung bc-j (Ihr. 2. 480

;

— Verbreitung b. ul)r. 2. 484 ; — öbri=

ftentwrfofgungen A. 2. 413; — rbriftlirbe

Literatur 2. 492 ; — cimftltrtic SWärt^rcr

tm dirtuS m 9iom A. 2. 483, 486.

tiiirn'toü 2. 478; — (fbriftue, f. ^efu«

368,440:— befiegt OTayettt. 2.440 T. 2.44 1

;

— begiinftigt ba« dbriftentbum ; er Ufr:

ba$ Xolrran^cbitt 2. 443; — Sieg über
Stciniu* 442 ; — erringt bie Meinfcrr*
fdiaft 2. 442 ; — grünbet Stonftaminopel
2. 443; — Statue A. 2. 443; — neue
StaaUcinridnungen 2. 443 ; — Zaufe u.

Zob 2. 444 ; — Zrittmpbbogcn b. a. A.
2. 448; A. 512.

tfbrlftu*; — Ubrifto*bilber A. 2. 467. Üonfwntinu* n., Sob,n tt'.« I., 2. 444.

471; — tt^ftu«, ber gute $trte, au« UonftantiuS, Sobn U. I., 2. 444. 446; —
ben Matatomben A. 2. 510. , (ionftons 1. 444.

ilbrontfon *arion, ÖeitUfel, 2. 460. (Irmftanttus «b.loru«, burd» Ziocietian öd^
öbronotogie 1. 33. far, 2. 439; — Sluguftu« 2. 440.
i£brt)foftomu6, Stirdienuaier, 2. 607. (ionnener, gali. ©olf, 2. 253.

Ubufu, ägljpt. «önig, 1. 144. tforftnium, Stabt ber ^eligner. 2. 215.
tfteero, SW. ZuUiu», T., 2. 240, — auf ber «ioriolanuä, Uaj. Warciue, I. 632; —

Webnerbübne A. 2. 241 : - entlntüt bie bic römifdjett Stauen cor «. A. 1. 631.
«cifcbroönmg be9 öatilina 2. 242; - Cornelia, SWutter ber 0»rocAen. 2. 196,200,
tf. u. ttäfar 2. 276; «. gegen «ene«' 202; A. 2. H»7.

2. 333; - «. al# SWcmoirenjdireiber; al« Cornelia, (»emahlin bee 3ul. Üäfar. 2. 247.
»ebner 2. 354 ff.; — fein Zob 2. 292. eorneliu«üofiu*,«imu«.lionful . 2.99, 100.

dictum, Stabt (flttion), 1. 185. dorneliu» l'cntulu«, i. vientulue. dorn.
Cifunaga, inbifd)er «bnig, 2. 360. dorneliu» SWonliu«, betbeiligt an ber da<
dimber, Silase, 2. 220. , tiltn. ».tofdjrodrung, 2. 240. 242. 243.
ditnbrr. Zuntu«, 2. 2«4. dorneliu« «Mepo«. (Äefcbtdjtfdjttiber, 2. 354.
dimbem, germ. Stamm, 2. 20«; A. 207, domiculum, Stabt, 1. 401.
209—211; — Uire Scrmcfming bei 8et> dortona. etrur. Stabt, 2. 104.
tellä 2.212, 214, 258. dimbrifd>e grauen dorcinud2Kcffaln. (»bmtcrberStmft. 2.394.
twrtbeibigcn ibre SÖagenburg A. 2. 213. doruu« (Mabe) = dnterbrüde 2. 120.

dlncmnatu*, Duinct., «onful, 1. 637 ff. doffu«, f. dorneliu», «ulu».
dirtna. Vuciu« dornet., 2. 221 ff; fein Zob <,>enta;»nnaitt, battr. «ettiu«. 1. 453.

2. 225, A. 225. Vpcittamainju. Sluramaiba, 1. 453.

dremutiu* dorbue.
druftuminium,
ducumeOa, llebcrt.».!

t.nbbbobana. tnb. TyüxH. 2.

dumä. Stabt in Untentaltca. 1.

durtatier, bie, u. 4>orcncr 1. sr,|
duriu» Xentatu«. Vtavun.

SamnitcT, Qktllier u. (hrshü
10«; befiegt «CtrrrtK« hi öj|
Waleoentum 2. 116.

durtiu«, Warcu», Cpfciisi bei 1J
«.'onrntut, battr. dnael. 1. 4M.
dupem (srppro*), ^nJel, 1. fi

255. 293.
tiöprian, ihrcbcnnater. 2. 5*7.

ÜDrtnuÄ. (»egner be« «eftom:- i

doru« (f. ÄBro*, Äunt*). I. Im

'laban, Sdtlaa)t bei. 1. 2*4.

: .1 ^tbbbita, inotid)er Süm%. 1
räbalo«. gried). Münftter, I i" f. j

lagon. (9ott ber DlnHtter. I.

lagon u.Zerteto, ,"it»d»ott. 8}U«ä,l
Tatbma. battr. vegrdbnTfrtertr. t

Tama«. Zamalfu«, flraa. #c u
L 176, 178 ff., 225 ff , Z33 ff

,

246 ff., 252 ff. , 255, 2*<, SM f

296; 2. 12. 14.

Zamtina (Tabfirui), tur. dr^tau L

Xamotle». »tbener, 2. sn.

Tamon. grieeb. ifilnfiler. I. tr..

lämonen («cbundtter) 1. sn:

ranifcqe. 1. 15«.

Zan. «olftftamm. 1. 104. J««
niiiif litter ^CT^fiil 1-

Zanaiben I. 322.

Tanao«, Sage oon. 1. m,
Zoniet, ^roppet, I. 424.

Zapbnc, drbüuujia bei {jefm*. I

— fpr. Stabt, S. 53.

Zarajaoi«, f. Z«rtio#.

Zarbana. Stabt. ittte OkrKBbir^ l

Zarbanrr. mufifdi. ©olf, I. »3. is< fi.l

Zarbano«, gried). stabta.«>fles^e U
Zureite, perf. Htünit. 1. Ml.
Zarcio« I. (Zaraiaoi*). «önw

1. 418, 424: — ieincftrciiröC" 1 *
— berfalfcbc Smcrbttvor T. A I

gegen bic tSriecben 1. 447. t^*»

Zarclo«' I. Oefanote in Watriwt'

445; — ©rnoaltuua b Stuäa I «atj

«anal com «übt» ium*Ka 1

463. 466; — »riege m.b.^u
Zob. 1. 4 48. 2. 211.

Zarcio« II. tfotbc*. perf. ftcn* ' *•]

Zareio« III. fiooomarnio«. 1. <>'••
*

.Viiii uber bon ftatebomen jt?o

9ff., i2-2o;ZDbbeH.2»;-?r-
beff. w>r «leyonber A. 1 u. «»

Zarfur 1. 480.

Zafdjur. ^ramiben bei. I. l« Ä

Zati». perf. Cberbefebt*babn, 1 >*

Zu»a» (Zero« ober TnibidÄ).

3tnfternifjob. Zdmonca. l.4ii.W

Zaotb, Jttntg »on 3froet, eiej t».W
1. 219, 221— 224. Zart» W ««3
1. 221; — Z. lifo btc «nÄrfi^r

^rufalem bringen A. I. m -

Sieg über b. ©büifter, 1. 22v !'<

t)»efanbte b. Jtonig*4>tniniwI .A 1

— Sieg üb. «Malom, fein I«»l » -

234, «35. 239 ff. Zfltnb «t>«»l

»efcptecbtl. 266. feine ««uw >
:

ZiiDfina, f. Zomfina
Zeborat» ntft jum »ampfe ui »

:

Zcboiaqlier 1. 268.

Zecebalu«, Äönig ber Tocur. t «

Zecemoim, bie, I. «3«.

Zeciu«, röm. ftniiet. t 43*.

ZeciueWu«, JWeg«rritani.2

— »oniul, opfert fia>mt«<^"
iBefup 2. 102.

Zeciu« 9Wu«, ©ubliu*. «JbfiW
2. 106 ; — opfert fid) b. ara:i"c :

Xetanira, »attin be« fytaM 1

'
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ia . <S«rinablin hei Icatcra*
te*. t£. -**

ate*. Steuer j-ct

;tberfrelle:b«
. *M-
atoj wn JSe^e 2
2t*n be* «Ä«ane*. 1 7> .

i. .-.rietfc. 3t£5t. I n-
. anat. üanb. !«.*>. 44

*

5 ... 5M>4. 373.
1 T1C IT » rOBI. , 1 . 407.

^ublmn be* I r
qnett>. 3n»cl. L IX; rea I
»>. &02 ; - vdu?:marti
prnbanbrl?. 2. ss«.

. «tobt in $toft«. C::!t( ^
0. '»79. 28o; A. 343. M*. 374. S44.

tn : — bie Vvibna aui t*m Irrr^*
. 375 : — ber betltae ür.t^ ix,-er

töcrunq Jx» Icmstli I I. Mi.-
tjc X). X. A. I. 591.

Ntif*) 1. :». t? . 43. *«
•.

•>6. loi-io«. im«. ::->. :*»: -
t«e br* leltagcitetei jf.tr. ::£*t:t::
1. 256.

rato*. ftönig pon rpertc. 1. 34»

399 ; — hfl Xcnti 475. 47*
fr, «pro Mann. 2. 115.

n. Volitifcbt Se;ute in Ättifc. I. 3*4.
er , flrifdi. 0»ottin irotn. <ie:c; .

(72. 412; 2. 155.

trtaS, stabt in Ibe^Iien. 1. 3::.

trto3 I. fioliortrtei fb. 2uJ:<t< ;:nr:

1. 2i)tjn bet IflKtigonoj. 2. 42; — nt
iert 2. 44, SM). 81 : geaen 1?tiTbc4 ret:

ttO-J 2. 46—49. A. 2. 47. 57 ;
-

i lob i. 47 ; *klaqcnin,^nt4'<l>(r.cn x.
2 : 2. 7.3; - out Ktirh« 2
tri«? II., «obn bes Antigene* ö*ena
, 2- 48, 64.

trio*. =obn «Wipp 1

? III. <V... al*
ücl ber «omer 2. v». 15». i 0 i.

ettto*. iUtjr. Statthalter auf vorftjra.

127. lSf.
rrrtu* vabenu*. ftebe vohcriuf.
turgen (itünftlrr u. (oeiwrbtietbenbe).
:»<

' ; bie T. bei «rbüiicben funbe; 2. 6»
efebc*. «rjt. I. 44'.. 446.
ohtto*, eleattidjer *htloiopb, 1. 56«.;

87.

ottpeiie*. otb««. Hibben, 1. 51«.
oftbciif«, »ebner ju fltben. I. 544. ff.;

jevt -fctjtiippoi A. I. 54», &74: A. 1.

6. 606; 2. 6, 33, 39.
otiictie <4}terogH)pl>ettO «dinft , I.

K>, 131.
berat» (agtjpt. «labt), 3tcm»aite au,
137.

gitr (Zongola) 1. 430.
tantd, (Jurtui. Moniiii , ficbc Curial.
feto, äifcbnöttin in Stät.ilott, I. 168.
fnlion, «tammoater ber JtxUrnoi, 1.

>. 321.
tU-tilanb unb bie IrutfdKH 1. 47, 102;
roflropbtiche V!a«e. 2nten brr 4'eu<obn<r
3-.»s ; iHeliflioit 2. 4w; Mampfe mit ben
'omern 2. 398— 400 f.

•1 Ulb. (Hottbfit, I. 66.
abattti

, Stifter einer inb. relifliöfcn

:<•(!<, 2. 366,

anaflart, inb. Okbeimfrfiiift, 1. 65.
janompnia fMiaWtcin, Hcola , inb.
ibnig, 2. 364.

xmamptüa liifbja , Jjötttfl p. ürnlon.
;. 369,

IMHMtQ (ourb Xfxinop.iln ober ^ttm<
'lfltipta. nrierb. : Aanbramr? ob. «flio=
uc?), «iniig bes inb. 9Jetrhe« «Wagabba,
Jlb. MTOfUt, 2. 361-363.
«nopain, \. Xbonananba.
orniomabamaira, H»tie|veäobere, 2. 364.
a^m, eingetübri buvd) Vllcranber b. ör.,
t. 6<i.

•ifcortwn. Kampfe ber, 2. 37 ff.

aiioraä, öric(be au« »tbobo«, 1. 3m>.
atonen, (bnftlicbe «rmenpflcgrr, 2. 486.
afiiet, polttifrhe Partei in flitifn, I. 34h.

lla (Iipuitb ober Wonbee), i^lufj, 1. m.
a»a ior. ftvtemivt . rom. ftotibcit, 1.

412; S. 4ub; lempel ber Ziaiui 2. 402.
Hu*, 2iraieg bc« VlrtMiiebru 4>uitt>e0 gegen
*om. t. 186; - Wieberlage beficlbc'n bei

Vfiifoptira, lob, 2. 18h.

Itttchr, tttinafiat. Vanbfcbaft, I. 171.

iUufirirte «Bettgeffbidjte. II.

— »tr O^ct 2. 174. -
1. XV . 4» f.

I-J» . ,+z±?3 t *cr^Lft 1. ! *•-

IiÄtrÄ» ts~ >irer:VT 2-

lau. Zjökt Jw C»ctf*. I. 4*7.

Irrxrt:iM H.trx- 2
It=.**ÄT» Strie« 2 :«

i 43.» : A. 43»; «sex Vr «<r«'J»
erst >e*»cr. sert +nzi;zie i. *ir
2>r.:^ >a Xc.ztztiinczii . erxrs=:

irs »x<ct it^tsxm. 2 45«: — <*.»f fe-
ie». 5>Mzteji. t«f 2. 44 -

. — «C.it
>e* I 42 Sctcai A. 2 44:.

luccr. tVr.Are eher ftfiscax 1. 75 t:>
!?*.': jne2> #ö£:ir"irnber I. ?*.

.

14; * . ^" 3. 4:«. 4i*. «ü: 2. 4-

Iiöccr.v 2be.;.:Ä' v*r--5er>fi crx4: C
»cMnHöea »—«reti*. 2. ja. 3*5.

ItrVt^J 4*e\t-*r*TTt>er. 2- *X
Ti»e=er res ftr.'U-.-u I. >*v
I . Kwnter. 1. 57v #.: J. 7: —
I '.WTirf L3b Äieiirabci A. 2 7.

TwiiKI. Hrai| r.-n Hr^e«. A 1. 335 j

ticmebe*. Sc-u ren Jb;;hen. 1. 32i.

I:sm. <oruh:v ,rr:c4xrr. 1. 614. »23.

iicsrcn.-»» bei Sltttere. Is:am
IM. I. 611 f.. 623; 2 U

Iicnunc* ber oJiaaere. iDrar
tS*. I. 614.

IiencnM p volifama?. <B*sfct*r'*T. .Ä. 4«*v

iipitBrr.>* Ibrar. alfranbnni'Acr 4.»rum

matiffT. 2. 91.

Iiprro*iu* ifrtguu«. Äord» f::brt bieAruil

^eitreAnuna ein. 1. 33.

itenwo* <<ocAo*, gne<b.. rom. tV:»«bu.v

(»Ott ber r*ni<btbartftt. 1. IT*. 372. 412.

IttW'w (ttclerna^ XIII. I.» Pen flegw
len, 2. 272. 275

lu^turen «.«aitor unb «oüur) 1. 332.

Itcotuna?, «tabt in KolAw. 1. 357.

lifo, i*ottt)ett ber tttb. «ner. I. 54. 431.

Injctr. AUiB. 1. 1-7 . 442.

iebona tn vjpetri« 1. 317; Cratet Ntv
1. 369 , 542.

IclcbtUa. \i (iontfltttJ, rönt. Moitutl, Hr
beber b. 3v1iiil&geie|kc# , 2. 276 , 288;
lob b. I 2 294.

lomittanu*. lituf ("MaPtu«, vom. Maifer.

2. 421 : ermotbet 2. 422.

I ontttiUa, t*emablittb TomttianuJ,2. 422.

lomtttitf. 1»rotoniul, 2. 203.

I cimiitu* flbettobarbit*. ^iiiriu*. Rubrer bei

HJattet b(j SKaiiuc-; feine '.'iieNvMge

i:t «fnfa uu? lob, 2. 230, 259.

lointtiu« «beuobürbtw titteju*. *ater be*

Sero, 2. 410.

lomttiuJ Mcnolattal, Mönig p. *ktpbUi-

getttett, 2. 306.

lomitiu-J «ero kilaubiu*. f. 9iero.

tm, I. 92.

AOtiait 1. 2 l
.»7. 443 ; 2. 6. 251, 396, 398.

Xor, phonif. vanbelcftation, 1. 185.

lorer, bellemictorr 9jolt^jtamm, I. 321;

(hntoaitbemttg im iielopontte«, 1. 337.

Ion*, l'anbjtbaft in$flliid, 1.317. 476, 197.

tonicrier 5*unb ttnb Molontctt 1. 355.

lotticber i»auitil I. 580; — bor. *>mS A.
1. 354.

loros, =cbti bei ^Ueit. 1. 321.

Irafott in «tlieit u. jetne Wefebe 1. 317 ff.

Irangtaim, vanb, 2. 28. 96.

Xreietitigtatstcbre 2. 508,

Irepanum tn Äi^tlicn, 2ct)la(tit bei. 2. 121.

Iropfofa. 2t.ibt. 2. 24.

riubiub. ültinb. iBoifvMtamin. 2. 359.

tntibinnen, germ. toetje ,Vdtifti, 2. 10*1,

truiutf Wermnniruo, «tifflohiib. «ngiiitit*.

2. 395 ; Mampfe in «enttarnen 2. um ;

Trufu* an bertflbe A.2. 4ni ; Aelbjug im

Crtettt, 2. 101 ff. ; fein Zoo 2 405, n-9.

tri»ben (Watbnimtpbeii) I. »7«.

Iitipetii, Okinabtut be» *>epl»äftioii, 2. 3u.

lidiaggernaHl, iSogobe a.u. A. 2. 379.

iidwraianbba. Moiiig beö tnbifctjen »IciroeJ

IVagabba. 2. m»k
lirbebel Wiiia (ititat. <<erg> I. 2o6.

Tirbelam, »Mufi, 1. 60.

luauic je Mbaiba (dgtipt. ^aptiru*) I. 132,

133.

ZUilliul, li., Moitiui, 2. 119; — Ceefieg

über bie Martlioger beiVitild: Übrcufaiile.

Ooiumna r<»tntta 2. 12u; A. 121.

Iitt^fafut, 2d)lacbt bei, 1. 292.

I 2f.

cr.lc 2. *2
rwfrrre* ?aa flt.^.-rr 2

<hc: «Vri I. 2 «4.

,-:rt 2. 14*.

c.'-rasrt til. «.•üliiiM 2 .»V3, i*A.

i I. 2> :s* ts' M »

e$cru. 5k^w tn—tUll ho Kr
A I. J* v

: — CJ><-es^Mt74K. I.

sidete. *:.:.:n2x «UX. X:ret He Atbctet
u«4>_.*e. I. >:>; — loeütvtix A 1 s>*

shtlfa venia Mi ä.m>. »«« ^ftai»»!;.-ti\-

». ^cnÄo. 'etmrfVnNar^tt i^o. I *:t.

^tx N; Nrn rr>:r:;K-:r. I 3t> . Nt N-t

XoateTtt 2. 32*. 334.

tfbub. auf bem rteanmfeniciaitii. JfKbm.
tetn cieq uN-r scr.u «/j;«i tvtt '^ v̂.v^

1 212.

cinNtlMmtrun^i I. 11$.

v'tnüeMer 4. .v<v

srn-n. =:i>:. I 4«2.

Ot'fttic.t. 2^0*1':: duj bei tMltat^e'^tt-ttl

Xafel 1. I. 19.

tfrMtatu. meb. pcn. I. f**,

3\»2. 41>. 4t2: - tvn «leutübei b v*».

ttttaeiu'mmen.*2 20.

vilfKna. iK<epgeb *5vt^mmlg I »>ü.

vftertifer 2. 4M.
^»fnomiv. «eeue'cd)t bei. 2 121.

irtvvn. t>etrobner Pi^n. I. 179. 180. 25*.

et I0lu>. bei aVa.ttuK. ^'tt b Wmttev
U. «MMlhMlier. I. Iv-I. 2»»>. 20*. 3U».

tfla. «adifouer b rVttbaNtb, I .'»4

»jlam. Vanb u. A'ent. I. I6.> 166 202,

286 ff . 289 ff . 297 ; «tllbe b Mtut*
1. 298. 41>. 440; 1 audiutMlMa *lMptte«.

ülaiiai. Momg. 1. 16«; - tfl 9t»tui. ootu.

«tabt. 1 i7o: «rblafbl betO I. Kt.298.
clatcia, «tabt in t»ivtiv\ I m»
älatb, ftaftttfiabt am rKotbeit ÜVeev. Mept
pon »bnig Tat-tb. I. 226. 233, 232. m.

vilbe. i\luft. 2. :!"•>, 4*k>. 404.

kJlffl. «tabt. 2. im; - cleattidx UbIU»
jopbcuidiule I. 564.

^lefaitte, Itententpel auf. in gilbten.

2. 375.

Wcfantcn im Mrlege benupt 2. 72. 378.

Ulcttva. toditer bes> flganifiiutoii, I. 336.

ileppönttlte ,
agiipt Aluniukl, I. 72.

IttcMantllK (flbll), dgUpt., 1.78 - 80,429.

vJiettju, «labt in finita, I. 3ih; - Nif.

bte eleuftil. iVitiievieu A. I, 373, 37 1,

375. Ol 7 ; 2. 127, 153.

t£letitl>eriw, «Mufi ("JJaUt el BtMr>, I. 184.

tflt.ftolKTprinirT, I 2 lt.; tf.'v» Coline I. 21 8,

^li.ifim (^ojalimi, «obn be^ootin, I. 2110.

^lia^iOliiabi.itti'pb.. 1.245, -'4-, 25t», 261,

nt«, gt. x.'anbjdmM, I.31-. fftabt, I. 318;

2. 6, 77, »6.

(iltia, «dinier be$ Mia*. I. 246 ff.. 3*4.

uinjar, AUidtt nad> ttfnta 11. Wiiiubinig

ooii MatiDago. I. 1 ••
1 , 192.

(jlloia, ,Vlicnl.mpel in Cubteil. 2. 375

;

A. 2. 375.

tfltcfeb tyiliatii). 2d)lad)tbei, I. im, 25»».

tfllllfl0*(VUlioa>, AÜrftO. lölO«'. I, 256,292.

tflurM. treten». iiaPt, I. 318.

Ülimum I. 373.

ttmiin (llngrlieuei) I. 177.

timpebofle«, gtledi. ithilofopb, I. 564, 565.

liiitporin. vaiibidiaft in Wotbafvifa, I. Ol*.

tfiiduuildK (Ctieioglopbeu l rdirlft I. 130.

tfitbor, 'Wnt»niu Pon, I. 222.

Chigel 2. u»ti.

tfnjlanb l. 47. 152.

tiiimt, «labt In £UMien. 2. l'»4.

<2riiiii itO . CuinniJ, rom. Ilditer, 2. 351.

u«, grlrd). (40iiin, I. »72, 412.

lipagomeneii, 2d>alttage, I. 137.
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Itpaminonba», thcban. IWbften. 1. 533 ff.,

A. 641 ; - befreit Sbcbctt 1. 535 In Helm
pottnc* ; - ncacit «parta 1. 536; — rettet

brat tJciopibo* bös tieften a. i. 635; -
«ditaditen pon Vcultru I. 53«; A. 639.

ii. SRanttneia l. mi ;
- fein lob 1. ms;

A. 541.

(Jpaminonba? — QtaUu«.

(hilao*. dam. ftlufc, I. 160. i

Irmina. Mönifl »on Iure*. I. 254.

thintene*. rrtlMicrr airiatiber» 1x4 »r.;j
Statthalter in »leinafien, 2. 38, 40; -j
«tattb. p. Slfien. 4. 41. 42; - untcrlicar

bem ?liitiflpnn. 1. 41.

liumcnc-j I., ,lürfl von H>eraam«>?. 2. 52.

Irpctro«, «tabt unb VanbfAaft. 1. 817 ; Irumcne* II. pon Heraamo* 2 Jf.3: -,

2. 46, 47, KU», no; — «ebirac pon tr. empfängt einen Ibcil pon «urtcn 4. 16«,

2. 156. 157, 170; — Utttcrmcrtuno. bur* unb Xbralicn i 194 ; - bc* Vi. «c<

!Wom 2. 173, 270. fanbte por bem röm. «citat A. 2. 169.

Ifpftcfer, giftet an bie. 2. 496. Ihimcttc?, Qk'idbidjticbreiber. 2. *5.

irpbdo?, «tobt in »Icinaficn, I. 44, *2; thimeniben, f. IrrintiPcn, 1. 372.
— Irmpcl baf., tkitfufencr 1.278 ;

— Vi» ihtmolpibcn. atben. Cberpricftcr, I. 375.

{anber it. fllftbiabed bri li. 1. 523; — '(htmteaen btr «emiramis 1. 196, 197.

OTiiii,»,« pon li . A. 1. 591; 2.3; — ?ln .tfuntio, ftübrer im Slufftonb ber Sllauctt

(idjtoott A.2. 297 ; — «bnobe auIJ.2. 504. in «Uiücn, 2. 194.

lipoetcn, «eridjtobof in Silben, 1. 367. Irupalribcn. «bcliae, 1. 330.

lfpt)ioUcJ,f«crTätbetbctIlicrmopt)lä, 1.47 4, irupbntua* ber ttliacr 2. 463 f.

476; — Oll« SWdO« 1. 493. iTUPbrat, ftlltfl, 1.29. SM, 89,164ff.. 161 ff..!

(ipboreil in «parta 1.343. 359.486, ls>»,4S9. 174 17s, 1«H), 20«, 225, 238. 243, 247,

Ifpboroe, a.rirrti. Ökidjidjtidjreibcv, 2. 85.

trpliraim, «opn ^ofcpb'e, 1. 86; — Vanb
(«amnria). iHcroobtter 1. 177; — Ok«
Htgt I. 212; — Ntcberlaac burdi CVcplita

1.214. 216. 222, 225, 240; — ÖJcblCl bc-J

Stamme* vr. 1. 253.

Ifpibaurcrt, Stobt in ?lroolu\ 1. 31 h.

Ifpifloncn. bit, erobern Tbcben 1. 333.

tfpitino* ber Hbilofopb 2. 87, A. 87; —
j

tfpiliirciidie Sdjule 2. 87. 223,

254, 260, 26s, 270, 274, *Sl ff., 26*.

293, 307 ; Hupft. »anale p.9icburabue;ar
I. 417, 422; 4. 15-34. 243; Starte ber

tfupbrotlönbei 1. 268. 269; ifupbrat

bau ifit I. 307.

Ihiphrofanc, Ifbarititt, 1. 372.

iruripibc«. iraaöcirnbicfttcr, T. 1. r.is; 554

;

4, 23.

(iuroto*. ftluft in tiafonien, 1. 318.

Ihirnale, otoruonr, 1. 324.

(Jpinibe* uon «Profus, *i|iiibc*a.eiioffc bc? ihmibtabc*. ipart. «ecbclö i« ber Scbladtt

fcannlbal. 2. 142. bei ?lrtcmtfium. 1. 476; - bei Salami*
Irptphantu«, iMi'tbof p. Salami* (Uöpcnr., 1. 477.

2. 504. ifiiractfc, deinabliii Hftiliftp'a II.. 2. 37-
tfpiftot. «lotfieber b. $mtancn, 1. 866. 39, 42.

tfplftdn. bie ilaulinifdicn. 2. 494 f. iruromcbott, Tvluf». I. 269, 492; — toppeU
trpiftoloflropbifdje (vierofliopbeit ) 2<t>rtft iAladjt am. 1. 4ya. 49».

I. 130. tfunntbAiie*. «oön b. ttnftoberatw. 1. 339.

Crpotromw, i. Jlrdjon. vrumitbeiit pon SXptene 1 s>5.

^rpopteti, bie, b. b. cleufin. Wftftcrien 1.374. tfurptioniben, abtommen beo Srnrption in

trpponino, Wattinb.3nliii*3obtnu*,2.4iy. «porta, 1. 34o.

Uran (3ratt). iionb, 1. 51. tfuiebia, WemaljUn be* lionftaiitui«, 2. 445.

ihrofiftrato«, «notom, 2. 93. Irujebiu*, MireftetiDater, 1. 195; 2. 504.

tfratoftbenee . SWatbeinotiter u. (Heoarapb. Lhttcipe, HKufe, 1. 372.

örommotifrr. 2. 90, 91. autvopiuc, MmuS. Wcfdiiebtjdivcib. 2. 45S.

(frato, SRufe, 1. 372. ütiafloro«, Inronn Pon «atamif, 1. 461.
t^rbfarten: nad) ^«robot A. 1. 34; na* ihwnber icanbert in Valium cm 1. 338.

^tolcmüuo A. 1. 85. tfDona.clten. bie, 1. 374 f.;
- apofiupb,tjo)e,

^rrtb, Stabt, 1 162, 103. 4. 500.
tireinber, Heinafiat. *olI, 1. 270. ihianoeltumP.b.Jtiiibbcitb. l£rlofer52. 600.
tricmttcii ovtl )batt». f. Vlwl i'Jaibuf 1. 309.
(hretrta. «tabt auf bei $nicl ^ritböa, 1. Irrarcbeit 2. 490.

357, 447; ftcrftört Pon lotio 1.464, 166. ürtommuuitation, bie erfte, 2. 490.
(rribu, dxilb. «tobt, 1. 161, 162. I^orctiieu ber djriftt. Mitcbe 2. 4^6.
Irrintteritnoebollen, aaijptn'dx. 1. 73.
tirinirnen OMadjegöttinnen, ,"\urien>, 1. 372, ^

ii- irabier. llnteraand ber. 1. 634; A. 1. 635.
tfroo («mor). «riedj. Wott. 1. 372. 112. ÄobuiJ. VSaio, «onjul, I. (.34.

•iminontlu», Wcbirnc in «dwia, 1. 3is; gabiuo Alaccu«, C;., röm. «onjul, beladen
ertjmambiirticr Uber 1. 326. tfopuo 2. 144.

irrütbrii, «tabt in ^onien, I. 520. ,"\notu«1RonmuSüHultionu5. Cuintue,«on»
Vrrpr, «tobt in eUilten. 2. 124, 221. hü, 2. 103. 106; befieflt mit lecui« ÜKu«
tfrAerum <<Wilbi?). I. 268. bic «omuiter u. WaUter bet 3entimtm
Ufnii. £obn bc; CMaof, 1 202; - pon fein. 2. 107.

*<niber iatob betroaen, A. I. 203; Möbius Worimu», Cuintu«, Uunctator, Qk-
«tammpatcr b. •ibomttcr u. rlmnleliter ianbtcr tti ilarttjogo, 2. 131 ; A. ist; —
I« 294. XiHator,2. 136; — ISunctotor 2. 13* ;

—
U*ra. ba« SHid), 2. 495.

( in tfapua 2. 144; — Urobemnao.larent
tfifäcr (fuUflW), iüb. «ette u. Sierße, 2. 2. 147; — okaner «eipio « 2. 149.

56. 464 jf. r<abuii> IVannni* «erviltanii«, röm. H>nv
Ufus, flau, «ott, 2. 252. toinul, uon H«ittolt)iif fleirtiloflen 2. 101.
Utelfel). «dilodit bei. 1. 292. *abiu*aNanmu*«ur<u\\ C, Moni., 2. 107.
iStcotle*. «obn be* Cebipiu\ 1. 332; -- jabiu« Victor, C, rom. ©cfdjicbtjmreiber,

2obn beo Vaobama*, 1. 333.
tttbam, *erfl. 1. 214; -- Oofoiftobt am

iKotbeu aKeer. 1. 253.

(itrurirn. Vanb in ^tal., 1. 399, 625, 627 ;- biclftru«tcr, mtiVorfenua peibunbeu,
bcfieaen b. JHomcr; b. INom. unterwerfen
ti. 1. 4l.i; - *<crfafjuitfl P. Ii . 1.386;
Irmporblüftcitb.Muttur 1.3H6; - etruol.
Okroeibtlhitiflfeit A. 1. 387; 2. 104; —
ber etiuet. Urica . bic tftruelcr

,

niter gcflcit Horn 2. 106, 106, los; - bic
irtrtuslcr tPunbe*acuoijcn b. »fom. 2. 1 11

2. SW.
JjabiiciiiS. üajus. «ottful. 2. 109; pot
Vprrtuv 2. 112.

lerii, itobt inlftniricn, 1.642,643,646.
ei, mntxl ber Vittoren, 1. 386.

nnue. Jionifl pon Valium, 1. 388.

fta, iScmablin be* Ucnitantinii*. 2 440.

uftina, ti>emabliub.«ntoninu8l., 2.426.

rtauitulu«'. Cberütrt bec- Hmuliu-5. 1. 39«.

om^ Barnim, daüpt. Cafe, 1. 81, 87; — Aoumn
(SWörif) 1. K2.

Ulir, jüb. Vanbpfleacr, 2. 482.
(itfiotiflcbcr am «oiben aWcer, burdi laoib ftllabi, ägppt. «lauern, 1. 76.

beic&j, 1. 226, 233.

(itomaiibcr, Ibal beä, 1. 2>»-

l*ubön. 3ufel, 1. 31«, 447, 5 i.

5cmcr, f. ,^rapairt»i.

(Vitiiv.^ortiu*, rom. Vanbpflca..2. 480. 4h2

Aimbna, ,"\1op.. veflat im UKitbrib. Mricgc,
2. ru.

Mrminian, Viirtiof poititappabolicn, 2.490.
itlamiiitu«, tSajit«. itouiul, 4. 184 ; - fallt

in ber «dilodit am Xrafimcn. See 2. 136.
«intci bei Btefliuiidien «diiile. I. .'.72; rUamininue, J. QutltHlU, röm Monful.
.. 91, A. 92. Wf 15« ff. ; — erobert tipiruö unb

SilbeRIO*, «atiop im iknbfd)ab, 2. 362.
tfulK-iucroo, aticd). Ubilofopli, I. 195
tfullciba*. MPnifl uon «pana. 2. 65.
tfutlibc*. 3<rnllerbe* «utrair«, 1. m>i. ;

IbdTalien. fcfildrtt «telm III

(ebonien b. üTjnwtfX-bc'.il 11

bic Wrtetbcn fut frei i :*»;

befieflt beit Wabii ws s».t

ruooiu«, *Plf6tnbun. 2 *M-

,>lapiu**eipananuf. lim. i

Motte, f. l*cifiuä Zlsmu.
rTlutfaacn. «intflutiafier.. 1. -

• 1

dnnef. Name t*4 ?c»^. t]
^a=bi. Aiiicf. rtürft. 1. 6v. 4t

(*cfc$e bc«. 1. 42.

^ormidmeiberunft. grtedtiAf i
Fortuna (2\>(ttt), rom. <S«f»fa

!

,>orum tu 9Jom 1. 400 ; — ?*
ianum 2. 423.

jV» to. (bind, (^u^buma»'. i

lUanfcn. flennan. <>ol!cr'A2i :

^ropartio (^braortr»i. Äst-^iciJ

1. 440.

,>rapaidji i^robar ob. ,Vrart > K-it

flciftcr, 1. 426 . 453.

,>rein, aerman. OH>mn. 2. 4w

Tuobar f. oro&cidjt.

Auctnetiee 2. 176.

ituttettu», albaiiittficr Hibben. I.

rtiilpia, Römerin. 2. 2vj, ii
öitlPta , ökmablin be5 JRart

2. 292, 298, 299; — Zot i
,lulPtu-> jlorfu«, Wcuus, Imix«,:
("rulpiui «obilior. 3Ä , rom Krrrt,

btc Actolirr. 2. 16t.

Mbtfftroinlanb (in 3,nbteni I. v

jurten (Utiitnpcn), röm. (*ctttf:."r. 1

Äabato. «tabt. 1. 184.

C*Qt»ll. «tabt, 1. 404. 405.

Mabiniue. tnbun, i 2.0. 7«\*~n
iiompeju* 4. 24t: «tebm^r.

'

2. 247.

«ab, iuacl. ^olfiiiamnt. 1.

^bee («abtr. liabir.. «tobt. L h
pon ben Stöincrn erobert 2 14*

«abitcr 1. 2y».

«alfltcr, bic. 2. 163, 164 : - tß
'JJauli an bie Ct. 2. 494.

©alaticn, tleinai. Vonb, 1.27>);2i"

— Sieo. ber (Halatter üb« ~tl;.*--

bei Sttifpra 2. 53.

C»alba. «ulPinu*. röm. Jis^r^ 7*
spbtlipp III. (V.)p. SKfl!fbotttcci .« 1»

Gfalba, «emm« Sulpmu*. 2 Kl

Urcitor in «pantm, 2. l^i.

i*alba. «ulpkiu». ^mperotor. 2
»Malen (vierobulen) . eimramct l'-

biener. 1. I9ft, 197.

C*alcnu* (ilaubtu*. iflrit. 2 4'?. '- •*
ber »natomie in 9Jom. A. 2

(Haleriu* ,^um lidfar erbota. i > ;!

Sluauitu» 2. 440.

Galiläa, jübitav* Vanb, 1. W; tS-if

1. 176. 243; tHaliläikbe* «te: t r»

Wallof, «olt in »fnla. 1. tf. >

liVollicn 1. 485; 2. 127: Mc Ikir ?J=

9lom 1. 643; Vrenmt« in S*= > '
"

bie l». in SWofcbontcn 2 ir

ofien 4. 52. iJolpbio* in <« i ^ *

Wattier Pon 9icuem gejcR '• *

Zitte Sionliu* lorauom?. ^ ry*
4. 98 ; «b»u« ber «aUicr dcc »z -

*

«ulpic. iJeticu*tcblä9t l\t&.i " *

v

cu* 9ialcriu4 Horomut 1«

4. 99 : iPenticbtuna ber (ScM -

bic »aUicr unb llmbnet pei« W
4. 106; «cblodit bei «eitnswi,

.

ftlucbt ber Wolltcr, ihre eittitwes.

ba« ci«ilpinifd»e i*aa.e« 2 1:

römijcfte «rtmim 2. 12t, 1». J
traiiMlptntfdK WaUien u. f. fßf

»

jcbaffenbxtt, Sldiaton unbiV»*^-:
251, 252; flafliidje Äeltea 2 ^
etetntolofie A. 2. 2:^. ur. r-*

«Stoffen A. 2. 256; CakjrtnP.i ;^
pon. Weiter A. 2. 257 ; Ii. W*1'-."

torir. 2. 259 ; Siieberlaoe btt *.

2. 263; gonjC»oIlicnn«ir>rcmi'<t'*''.
"'

2. 26t; ü. iei>t fttb ta taffer-f'--

»aUien feft 2. 257 ; vwwt l
*

ninflen pon ütaUien uui bt*
j

Sl rieoe« 2. 354 ; »arte xo {

»arte bc4 .Wom. töelittu»" i = :

CStalltcnu«. röm. «oifer, 2 434
t

Wolloflrdcta. VonbMjoft in »Idarn«^;.

ttValluc., römifdKr »alier, 1 434 •
"

be* Juttanu«, 2. 444.



t. altafiat. i'anb. 1. 291.

«Samt«), «tammootcr ber ftappa-
. I. 2117.
'wo*, tnb. Wcnien. L 66.
er. 3atrapic Der, 1. 125. 461; inb.

rftamm. 4. 3t, t. 369.

«OVanflcs»), mb. ,-,lufi. 1. 49. f., 6«.

15». 189; i. 359. 3«0. 363. 371;
lalattb Otbirn) 1. 71.

ct>c$ . «riech, »ott. I. 37-'.

ebe* . äanpt. faibbcrr. 4. -.»74, 275.
"Ücti f. Marcbenuirb. 1. 284.
na a*aronnr> 2. 251.
iL feittirfcc* 8Jolf, 4. 12S, 129.
ibl. bcUenii'dK* «clicf auf einem
c- . A. MulturgefdjtcbU. Xaf. V. I.

röm. W. 4. 339; A. 411.
iMitb. 1. jm>. 220 ; Wiiliitcrftant,

Ott 3>racl I. 225. 250, 202.
rr, afrtf. QsU, I. ise.
i iioa «Mobroa«) 1. 435, 437, 4 19.

utcla. «cbladu bei. 4. 17; A. 4. 18.

«toos&o). Jnkl. I. ISS.

oto (ber fi'lfrtK «metbn?, t*orbija),

Cfter, 1. 134—43«. 440, 441.
ij . tkr« , «rblactot bei bem, 4. loo.

ima . }*amc Des tfubblw, I. 6o; Mo«
ilbilb A. 4. 3i,7.

imn. tkinamr be« Wanu, 4 365.

. -statu in «urien, 1. 89. 90, um,
. i«o; vorbebene Don. 1. 209, BIS,

. 263. 251",. 286, 2«9, 427; 4. 16.

-rbfaebt bei, A. 4. 43.

1 <*k)blo«f. S'oumrtficr Don. 1. 235.
'.. Vöntctreirb bfr iHibliteit, 1. 183

;

aM ber tyini I. 183, 184; «atallen

\, 1. 254, 284.

Utkirtal itkrg), 1. 4So.

oucit 1. 288; Okbvoficr 1. 425. 461 ;
-

brofifrbc «Jüftc 1. 425; 2. 28.

f.c unb (Hcrätue: ägnptifrbc. A. Mulrur
ich. laf. II. I. 139; afftHifax, A.
ilturncfdi. Xaf. III. 1. 173; bvr ^hac
vn (heilige) A. 1. so.',; ortffbiiebe, A.

ilturarfd). Xaf. V. I. Ml; römtjdw,
. snilturgrieh. Inf. VIII. 4. 343.
ni, Xurantt oon «urafu?. 1. 472, 6lo

, 622.
ttita. Itjctl be« Xalmub, 4. 501.

trinben, bic crftcH cl>vifi I tcheu , tkr-
tiunfl berf., 4. i«r>.

ffi* , inofaifdi. }*iidi ber, 1. 163, 206.

coa, vclDCtten, 4. 253.

ejareth See , 1. 176.

um:-, König Don ^Hörten, »crbflubctcr
f? Ucrfni«. 4. ii^; befielt Wifaitgcn-

chtmina 4. 1 72.

ihq, 3tabt. ltebcrrumpcluttfl berf. burdi
Hugo. 4. 149.

luttu». llnau«, «olr-Jlribun, 1. 635.

manen im Mampfe gegen bic Horner
v. 4. 403.

mama (leulfdilanbi , üd(ar in <Jkr»

minien: «icbcrlagc bec Wcrmnuen bei

kiontio 4. 26:- fj. ; geogtapb. ^-'«iflC

Iklterfdwftcit, iHcttgioit ?c. 4. SM, 39«

f.; Kriege unter Auguituo in W. 4. 400;
lobicnbcftattung bei ben «ucdcii A.
I. 399 ; Xuhuä u. XtbcniiJ in (.». 4. 400:

Xruiu* an öer Iflbe A. 4. 4ol. »aru*.
Statthalter in 0». 4. 401 ; vermaun ber

iberujfer. 3 ctilacbt im leutob. ÜJalbc 4.

i"-
; A. 10 1 ; «egeftco, lim^iulbfl i. Ii I,

Xvujuä t«ermanicn-3 befwittct bic Gebeine
ber unter CuroS gefallenen Vraioncn 4.

404; A. 405; Hermann'* lob. Staltet
2 105.

ront, SWitfllieb ber Merufia. 1. 359.
•trtw, 3tabt am «cri, fflieerbiifeu. I. 808.
nm. O»ejcbte(titöom «tumme Veoi, 1. 165.

traft, !Hatl) ber Vitien. I. 358.
truon, «ontfl in Serien, I. ls5, 326.

t'rtüehtidjrcit'iinq ber Vtcanptcr: ^erobot,
i'ninctbo, «trabo(j b.); — ber fetfer:
8tom*(i. b.) ; — ber Otrtccfccu 1. 5>, 559,
4. hj; — berüHomcr 4 . 353 ff., 45t, ff.

«ic^ ber orblf lafeln 1. 641.
vhia r,[oru*. «tattljalter oou Jubda,
i. 41«.

<uir, m. stabt, 1. 232, 233.

*ta, Septiiniiiä, «otjn be^ 2eptimiuo
Sesenu. 4. 4Ho.

**:cn, Soll an ber Xonau (Wotf)tn).

1. 443.

*<tulcr, «elf, 4. 2u6.

öambul - Wrieefitnlanb.

flkioerbe unb 0ante(: A. 1. 16. n , 45,
1

133, 1S3, 1»7. 193, 387, 591 ; 4. 349.

Werocrbe u ^iibuftrien in «etinpten 1. 126.

MlKMita in 1'ittielaüen 4. SM.
Wibbonm. JöelbeHfctMr lauib'?, I. 225.
tfibea, Vnnb in ^frael , I. 216, 218, 220.
Öibcon, nir. 2tabt. Se^Iadit unter ben

OTauern eon , 1. 209. 224 , 242; -
(«ibeonitei, Unterwerfuiifl ber, 1. 209.

»ibluen, bie. unter Cberbobeit ber Vho
nifier, 1. 188, 184.

Gibraltar («alpei, 1. 109. 189.

ßtbeou, f. ^erubaal; ifiael. Okftl»., 1.212,

213, 226.

Wiqanteu I. 370.

Wibon. ,>l«j» im Vanbe kwth. 1. 88.

iflileab, öftl. Pom Zorbau, ^äetbelanb, beJ

Stamme» Stuben. I. 209. 212, 211,

218, 222, 225, 230. 250, 253.

Wilaal. gtabt in Jirael, 1.217—219,239.
(.ttiiiirvai, f. o. id. Mimmerier, 1. 297.

tWiratbunba . Vanb ber itabuficr, 1. 301.

i*iea.on. ttatcr b. $a*brubal, 4. 145.

Wita OJaobÄs, inb. Ipr. dWebirljt, 4. 374.

WtKh. «labt in?lefltipten, i»räber»., 1. 131;
-- ttyramiben bei, A. 1. 77, 78, 143.

Otlabiatoten in UtomA. 4.847, 348; Wtabia
toren bcurüpcn ben ^SommobuS A. 4. 889,

(«Habiatorenhiefl (73—70 0. iSar.) 4. 232 ff.

WlaiibeiKbefenntrip; »on 92iräa 4. 492.

(«lauria, «eroiliuä, »iJrütor. 4. 212, 217.

QMoitfiao. iilur. Mbttifl, 4. 46.

WnM, Min, 1. 269.

wuoftifer 4. 496.

i»»obn)a->, f. Wüiibarupa.
i*obo»art, inb. (>hitt, 4. 360, 364.

Wolaatlw, bie stbäbelftätte, 4. 472.

i*o1üo*. Mouiflreirti, 1. 185.

Wollath, Stieie, 1. 219, 220.

(«omer, «tammbater b. «immerier, 1. 297.

«Homoren. Vldcrleute, 1. 330.

WomorTlia, «Mbt, 1. 176; - ^erftörunfl

1. 804.
(«opa, Cberbaupt ber Arier «Iii.), 1. 52.

tworafljpur. inb. 3tabt, 4. 365.

Worbianu*, I. (u. II.), räm. Imperator,
Don feinem 'JVitrrafiiteui^iliPPUJ ermor
bet.4. 436; — III., «olm bc* «oriflen,

ium 9Jad)folner ernannt 4. 186.
WorbiP.?, plm>a. Mbnifl, Wrünber ber florb.

Tnnoftie, 1. 270 ff., 280.

(«orbtoit, rtabtiu Jelciimnen. 1. 271 ff.; 4.

10; — Worbifcricr ttuotrn 4. 10.

<JÜtora.ta*, «oplnfi, 1. 565, 574.

Wortunc au* Mveto 1. 187.

Wofett, äanpt. Weibelanb, 1. 86, 91.

(»oho. ^ujel, f. iHauttHJ. 1. l^s.

(Hrab aiio b. Mainfomben A.4. 487;— ^er
fltl\uM. ami!ofilippo A. 4. 457 ; — Ö»rab'

anlagen 1. 7s; A. 1. 143, 148, 389.

(«rabuial beo vabrian A. 4. 455.

(Hroctfcen, bie ;leit ber, 4. 195 ff.;
—

IiberiuJ «empronius, »erlangt bie

sWicbcrtjcii'tcIluitg beo VicinürtKit ök
ie^i, 4. 196; — tuivb ermorbet 4. 199:
— Cpimiui ivürgt 3<mmj ber Aurwnacr
berWr., 4. 203 ; — iHriKdiu*, üaju? «ein
pronttt-j. 4. 196 ff.; — fetit bie 'Hdtr- tt.

Honipcteiugfffi)c buref) 4. 200; — in Mar=
tbago 4. inj :

- fem Xob 4. 202 ; A. 201.

Wracrbu?, üaj. Xtberius «emprouiu*, unb
(iüjit-5 Wr. ak> iHcbuer 4. 354.

iMrammatcii* ( «taatiicbreiber, Unterftaat5=

fefrttär) 4. 69.

Wrammattidie Jiilfienfrbaft 4. 90.

Wranifoi, T^lufi m Mtciuafien, 1. 269;

«diladit am Wr. 4. 9.

Wratianu-J, röm. Imperator, 4. 448.

örasieu (üharitmuen) , röm. Wotftjeitcn,

1. 412. - Okcgor Don «a<ian\ 4. 504,

507; - Don «Huifn. Striticnöäter, 4. 507.

öri erbe nla nb. Wrcnsen, gcograpbifrtK

I

5leidiaffcitlieit 1. 317, 31«; - IHriccbcn
1 in Script. 1. 106. 108, 182, 274; — I

«onhcnb gegen bie iHricdien 1. 293; —
ältefte iWcKbtfbtc 1. 3i8ff.; — llreiii,

ipohuer: ^elaJger, «arier, IJbönifier

unb Hellenen 1. 320. 321 ; pclae-gijrbe

©ohnungen A. I.321,323ff. ; — llripruug

ber yeUeucu 1. 321 ff. ; — l'cbensivetfc II.

Vcriaifuug 1. 322 ; — Xauaod u. Äab--

08 1. 322 ; — ttinflufi ber irinnmnbe-
tungen 1. 322: — Zeitalter ber ^»croeit

I. 223—336: — ^ertciio, Vimoi 1. 324:
— ».Ikrfcus auf bem ^egafo-? A. 1. 325:
— Veralle-J I. 321-328; — 4100U
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Arbeiten be* vtrole« 1. 326; — £era«
nef mit bem .frollcnbunb A. 1. 327; —
tbeieu* 1. 328—330; — «igonauteniug
I. 330—332; — 3afon unb ba* golbenc
»lieft 1. 331 ; - tbebanifetje »riege 1.

332; — i*ug nadj Iroja 1. 333-336;
- üeidjenfeier b« tJotrotlo« T. I.

335; - troiamfdje JC>elben A. 1. 335;
bie fcomcrtfdxu »eiänge, ?lta« unb

Cbuficc 1 334; - «öanberungen ber

«teimme 1. 337. 33s; -«obrw* Cpfer
tob A. 1. 337; — «parta 1. 339-
312: — allere ©erfaffung unb Skr
uxiUung 1. 339; - vufurgo* I. 340; -

neuere tkrfaffung 1. 341; — fpo ta=

tantidK ^ugeitb A. 1. 341 ; bie 5Wefk ;

nii*en nncge 1. 342—347 ; — erfter

SWci'fcniicber Ärten 1. 342-344 ; — «ri=
ftobemo*, Upboreu, ^kirtbrnia 1. 343:
— noeiter Wcffenifcbcr Urica I. 344; —
vuntoine 11c r-

. Xnrtäot u. iHrfinbung Don
Weffene 1. 344 ; — ftleomene« unb le;
maratoo 1. 346; — Athen 1.347—353;

«taatSoerfaffung; Arcbonten; Ira-
fou 1. 347 ; — onarrhiirbe 3"'tanbe

;

Ariftotratie unb Temofratie 1. 34h; —
«olon 1. 349, 880; A. 1. 351; — bei-

lentfebe Kolonien 1. 353—357 ; — fletn^

afiatiirbe: äolifebc, ionifebe, borifebe, 1.

351.355; — itatifebe: lareut, Sfbegium.
i'ieffenc :e.. (Cttatlll im achten ^ahrb )

I. 355 -357; — mefteuropüifcbe u. afri«

tanifebe : 1. 357; — bte »riechen unb
«uro« 1. 420, 421; — Aufftanb ber

Monier 1. 416.

Iic Uerferlricge: 9tad>epläue tc-

laieio« megen be* Aufftanbe» ber

111er unb ber Okiccbcn fleinafiatiiffcen

HünenpläiK 1. 463, 464; — cdjlartit

bei Waralbon I. 465—467 ; — ,"\lud,i

ber Werfer T. 1. 467; — ttbene »on
OTaratbon A. 1. 467 ; — OTiltiabcö 1. 465

ff.; A. 1.466; - Arifteibe* 1. 466 ff.: A.
182; - Himon 1. 467; A. 491: -
lucmiftofle* I. 46« ff.; A. 183; - Xtx>
rc#' Mllftungcu u. MriegJjug 1. 470 ff.;

- Uebcrgoug über ben ^elleöpont 1.

472; — Vconiba* bei Xbcrmopuld 1.

473-476; - (Hegenb Don lucrmopulä
A. 1. 474 ; — i'eonibao unb feine We
fahrten A. 1. 175: - Sccfcblacbt bei

Artemtfium 1. 176—476; — «(Warbt bei

«alamij 1. 478 180; A. 479; - JHun%

itM be« .Verres 1. 480, 181 ; — liifer^

iudit ber Athener unb «partaner 1. 48t

—483; — SKorbonio4 1. 482 ff.; — Art*

fieibc* bei 'Clatää 1. 483; — ««efieg

bei Wufalc I. 48«; — «taateieituug b.

Ihemiftollc« 1. 4x5— 4«7 : — ^aufanias
in «parta I. 4«7 ff.;

— Irrobemng Don
Maro« 1. 488; — »unb Don Tele« 1.

490; — Mumm 1 491; — ikrinc« 1.

491 ff.; A. 495; — Toppelfieg be» Mi«

mon am liunimebon 1, 493; — ber

britte aVeffeniiche Mrieg 1. 494 ff. —
Zeitalter bcf ^Jerifles 1.495—

504; — dguptifdicr Mrieg I. 496; —
ber Mimouiidie triebe mit fkrficn 1.

498; — XhufUbibe* ber Aeltere I. 500;
— StaatJreformen 1. MM; — vebung
bei Miinft unb be4 «oblftanbes 1. 5»>2—

504; — «lüte ber Jhmft A. 1. 801 ;
—

t«au ber Afropoli« A. 1. 579; — Aipa»
fia 1. 503 f.; A. 505; — ber "Jktobon

nefiicbc Hrieg I. 505—525; — bie ^Jrft

in Athen I. 506: — lob be« fkriricc-

I. 508; - «Hifia« unbRleon 1. 508 ff. ;
—

ftua gegen bie Jniel Veebo* 1. 509;
«chictfal doii iJlataä unb Morfpra 1.

5iu; - »rafibas 1. 511: — Alfibtabea

I. 512 ff.: A. 513; - Sm »a* «Mi'
lien 1. 515 ff.; — unb «ieberlage ber

Athener 1. 51« ff.; A. 519; - Xtffa=

pberite« 1. 520; — Xhnifabulo« l. 521

:

- «udfebr be« Alfibiabec 1. 521 ; T.

523; — «iege über bie ipartaniffbe flotte

bei »riMfo« I. 521 ; — Vufanber 1. 522ff.

;

— fall unb Xemütbigung Athene- I.

82&; — bie breifjig loranucn I. 525,

526; — «parta'i? Hegemonie I.

526 ff.;
— lob be? Alfibiabe« 1. 526;

A. 527 ; - Mritiai> I. 527 ; — ikrtrei-

bung ber Xorannen. «iicfuig ber rkbn»
tauknbl. 528; — ,>einbkligfeiten jnuieb.

Xiffapherur? uub Agefilao« 1. 529;
4Minbc*gcneiic 11 fliege 1. 530—512; —

ÖO*
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524
Schlacht bei fcaliorto« 1. 530; — Sonon
1, 550; — treffen bei ßoroncia 1. 531

;

— Mntalfibiirticr triebe; ClBnibo« 1.

532; — l'bobiba«' i\u* gegen Xbebcit 1.

533; — Iklopiba« unb tfpaminonbae 1.

,W3 ff.; — tzpamtnonba« A. 1. Ml; -
rettet «clopiba« A. 1. 535 ;

— 9'cfrri

ung Xbebcit« I. W5, 536: - SJiebcr.

au«brud) bc« «Minbefgenoffenfricgc* 1.

536 ; - «efeebte bei XrgBra. «Horo« unb
Veufo* I. b37; - Schlacht bei l'cuttta

1. 538, 539; — lob bc« 'JklOplba* 1.

Ml; — Schlacht bei aNantlncta 1.

641 ff.; — lob be« ISpaminonba« I.

542: A. 543; — Philipp II. Bon Kaie«
boiürn I. 543 ff.; — ber heilige »rieg 1.

644: — Xcmoftbcnc« 1. 644 , 545: —
Schladt! bei tfbäroneto ; Untergang ber

hclleniichen Freiheit 1. 546. — Muf
ftanb gegen bie matcbonifcbe $errfdwft
4. 6; — MIeranbcr in Mtben; Unter'

loerfung (ttriccbenlanbö 4. 7, 8; — .fyir^

paM unb Xcmoftbene« 4 33; — Mttti

; i'ii i unb Haffanber in Wrirehenlattb 4.

38—42; — Xemctrio* 'Jioliorfctc* in

Mtben 4. 44 ; — Üürrbo« gegen Sparta
u. Mntigono* 4. 46; — 'Vunlin-/ ftludH
unb lob 4. 48; — ber Mctolifcbe unb
Mebdilcbe #unb 4 61 ; — Mrato« 4 6.',

63, 66; — 'fbilopömcn , Stiatca bc?

?lcbätfcf»rn 3'unbc*. 4. 64—66; A. 65; -
in £ porto : Mgi* V unb SHecmciic* III.

4. 63. 64 ;
— Corbcrricbaft «Walcbontcn«

in Mr. 4. 65; — ber iPunbe?trteg 4. 66;
— Wricchcn. i*unbc?aenoficn ber iHOrncr.

4. 157, 169: — 7»lßminiu« Bcrrunbct

ben Ör. ihre Freiheit 4. 158; A. 159; —
Mufioiuna bc« MctoluAcn ^uubeö4. 104;

— Oriedicnlanb unter 9tom 4. 66, 164.

176; — HJb.tlopbmcn'8 lob; bie Mdjäcr
erobern »Jefienc 4. 166; - Mufftaub
gegen JHom 4. 185 ff.; — SNetcllu« in

«nedienlanb 4. 186; A. isy ; - 3er
ftöruitg Bon Ibcbcn. Übaifus u. Sorintb
4. 18»; - «rierhctilonb al» Mebata röm.

«CWlRI 4. 189; - bie Mtbcncr im
*unbe mit Witbrtbatc* 4. 223. 224; -
^ompcju« in fl»rica)entottb 4. 269, 1.271

;

— «riedjenlonb unter »iafebomicher
fcerrichaft f. a. .SWofebonicr" u. .Micron
ber b. Mr."; nufeerbem fiebe nocl) : Meto
liidjcr, Mdmifdicr tfunb; Sparta; 2hc
ben; iHom.

Multurgcfrriidite : »erfaffung 1.

357—368; — Sparta 1. :r>* »f.H; —
ttlflcfia. »erufia 1. 358; — tipboren I.

889; — VDfnrnofi 11. feine Weicbc. ücbene
toeife ber Spartaner 1. 359—363; -

anerhifebe (.Hctoaitbung A. I. 868: —
M tben I. :i63- 368; — JRcpublifatuid)c«

Wcrfafiitng«n>cfcn , SflaBerci 1. —
Stanbc5untci1(bicbe 1. 361, 365: —
Staat«rcgicrung 1. 365, 3»i6; — 9tcdit<S<

pflege t. 866

—

US', — CfirofiSmo* 1.

367; — Mbiinberungber*lcrfafjung, Wöo
tiftber Stdbtcbtinb I. 368; — JHcligion

I. 369—377 ;
— Crofcl, 5t*cltan)d)au-

unqen 1. 369; — bic jwblf Wolter bc«

Citnnp unb anbere Wottbciteit 1. 370—
373; A. 369; — Mampf ber Wolter unb
Xttanen A. 1. 371 ;

— tflufiunt I. 373;
— lartantf 1. 374; — 5iattonaI= unb
.Vftipiele. bic tieufüttot, Ctumpifdic
Spiele, »Canntbcnäcn 1. 374-382; —
elcufiniidie Tiefte A. 1. 373; — gried).

Si'agenrcnncn A. 1. 377 ; — gütnnaftiidje

«Piele A. 1. 379; - ttmpfang cinco
oltjmpifdien SiCflcrS A. 1. 381 ; — bad
bclpntjdjc Crolcl ?c. I. 376; A. 375;
— 2cmpet unb ^rieftcridjaft 1. 375.
liebtfunft; 1. 549-558; 4. 83, 81;

ältcftc Xidttcr: SJictampoj
,

ilmphton,
Crphcus. ÜKufäcKj 1. •:. 19; - Oomcro*
1. 550; A. 549; — tfpo«: fcciiebo* 1.

wm\; — bic ficlKit ?5»etien : Selon, Iba-
les. *Pittafo*. ^criauber, Übilon. Jtlco

buloo, *ia^ 1. 551, 55»; — bibaltijdie

unb inriidic "Uoefic : Mcjopo«, Ärdnlodto«,

Mllinan. Xerpanbro>?, Mtton, Mllaoo.

«appbo, tfiinnn, Jbtifoo, Muafrcon 1.

552; — 'JJtnbflr 1. 553; — bulolifdic

"Uocfie: Xhcofnt 4. \
— Clegic: Ralü'

macbo*. Mpollonioi* 4. »4 ; — bramnti)d:c

"üoefte: MeidiolO'S 1. 553, 554 ;
— «0

PboflcÄ, tfuripibC'5 1. 554 : — Mrifto.

phancs 1. 655—658; — 2ccnc eine*

&ricd)iid}:aftatif<t>ce ^eltretd) - 4»abe5.

tbcoter* A. 1. 555; — Untertueifunu
ber Scbauipielcr A. 1. 556; — Xhcater

^1 traefta A. 1. 557 ; — Mutipbancs,
Mlcri«. «Weuanber, libilcmon 4. m; —
Sopbion 4. 84. — öefd)iditf cbrei =

buna 1. 558, 559; 4. 85, m->; — vero
bot 4. 558 ; - lieft feine iv*,dj,d,tc

oor A. 1. 561 : — tfrbfortc nndj ftcro

bot 1. 34; - Ibutubibc*. .Vcnopboii 1.

569; — Rlefia«, Ibcopompo«, öpboro«,
SalUftlicnc« , Mnarimcnc? . Mitftobulo*.

Xiobotos, tfumcncij, 3KarfU0'"', Xuri^,
Scfatäo*. XinidM. Mratw, i?bm-flrdjtw.

10* 4. 86. -ä'lanetbon 4 85; — ^olubio*
Uhiloiophte I. 559-674; 4. 86-88.
^oniidie «cbule: Muarimeue«. Xioacnc?
0. MpoDonio, Vbcrernbc«, Mnarimaitbcr. (»riediifcb « afiotücbel
Vcnlippod, Xcmolritw, • narafloia-J 33o—3ih> r». iSbx. Mlerai

2. 75-82; — ilrjietKM. Vit,

vuetfe 5'»2 5'.«6 ;
— ccamei:

A. 1. 585 ;
— öo'UlU-T« ^

aleranbrinifcben^cit A 4. 7» -

1.596—69*; — >iu*UdK#trf
600; 1. 5K), A. 5*7. y*»;

ber Sitten 4. 76. 77, "o; —

'

ber lr>tlbtinfl ; {<iibneiiru-ir

:

Kcoptplcmo« , Sara
Xbcfialch? 4. 77. -
in ibvcti tVvctjun^en 4. \r
benntfl ber grieert.

Komcr 4. 357. — «ers 111

4. 412. — Hultur<«6t6tl
5t-ü. 592. — «arte sco

I. 317.

1. 560; — fmbaapiaifrbc Sduilc: i^n

tbngoro« 1. 560—564; — ber i^tirSi

gordtfebe ^unb unb (eine t'ebrcn 1.

562—564; — tflcatifdjc Sdjule : .Veno*

pbane«. idirmcnibe« , ^enon (Step
tifer), SWcliffo«, t>eraflit, irmpebofleo

1. 564; — Ximon 4. 87; — bie So=
Pbiltcn : ^rotaaoras, Worgia? 1 . 565 ;

—
Sofrates 1. 565—668; — feine lebte I

Stiinbe A. 1. %9; — «nni'cbe Schul«":

Mntiübenefl. itünofarfie? 1. 569—572; —

I

liogencs 1. 570—572; 4. 7; — ÜBre
[

nätffbc Schule: Mvifitppo* 1. 572; —
SKcgartidic Sduilc: (rutlibe6 1. 572; —
Mfabemijdie Sttulc: Uiaton 1. 572,1

673; — »i>cricatetii(tie Schule: Mrifto 1

tele« 1. 573. 574; A. 576: — XbeoM
Pbraftu« 4. 86, A. 85; — Mriftoreno«,

Iifäoifibo«, Straton 4. 87 ; — (f-pifuH

reiidie Sdjule: Vrpifuro«, Cerniartho«.

SWetroboro* . SSbilobemoS 4. 87 ; —
\

Stoitdie Sdjule: ^enon ou4 fiupro« 4
87. A. 89; - Ubrofippo«, Uonätio*,
i«oftbonio« 4 88. — 8»cbcfunft: 1.

574- 576 : 4. 88; — Äorar. X.'üfta«, Mn
tiphon. ^folratc«, Mefehine«, Mriftotcle«,

MaUiftrato* 1. 574 , 575; — Xemo=
ftbeitc« 1. 574- 676; A. 676. — ISraf.
ttidje« Wiffcn. Watbanatif. : ^Bttja

flora« , Mttorimanbcr, Mriflotelc« 1

576; — Mrdjimcbe* 4. 91; — Üuflibco

4. 91; A. 92; — Mpollonio« r>. IJctaa,

Mnftarcbo« . Jölppareho« , SJifcmadu».
Scroti 4. 92 ; — fctppardjo« auf ber

StcrnUHirte »01t Mlcianbiicn A. 4. 93. —
M r,uie i lu nft : jQ>itpofrate« 1. 577; —
Vcropbilo«, CraftftratM, Uhilino« 4. 93.

— 0* r a m ttt a t i i d) e © i i f c n i ch 0 f t

:

^enoboto*, Irratoftbene« 4. 90 ;
—

Mriftopbane*, Mtbenäoö, Mriftartbo«,

!

Tiontifio« Xbrar4. 91 ; — Mleranbriniidjc^

^ i l b e n b c
|

— %\a ftif:

.ttriea;?iri)e ar.

4—28: - ZK

tMbliotbcf A. 4. 91. -
$» Hilft I. 577— 583 ; 4. 89

Xdbalos. ^heibia« 1. 578
SWuron, ^raritclc« 1. 579;
bco "groritclc« A. 1. 578;
V!i)ftftrato«, (ibare«, Sleoinence 4. 88.

SWalerci : Mppolloboro* . Heuri« . i*ar

Mlien, 4. 2<» :
-

unb 3nbien 4.

4. S4.

Xheilung b.SceicbeM!
b. ©rof.en. Mleranbet I

iiiunilic 4. 37 ; — SJanttit i

4. 3s ; — i'omifdxr fin«
Mctolicti u. Mtttfj um ^c U
feit; unterlieacn gcara ftst:

39: — ^erbiffa« . Sc;«!:
^otnfpcrrhon . 9cadjfs!oeT bfr 1

4. 40; — Uumenc? in Stltuu».

Mtatero>i infVoteborien. Btr
— Muiipatcr in O'ricdicntar]

in Vorher afieti. tminiad»*
Selcuto« in f*abrlonie« . *s

üoai ui MeflDPten. Ipbomta. •

unb Strien f. 38 ; — Jovr
tao«, Mntipater unb *tclrff

^serbifla« u. (iumenef 4. 40; -

"Jkrbilfai u. Mratero« 4. «4 :
-

be«_Mittiflono« , Seleuh«

.

«atianber geg vfumen« 4. 4 - >

in »ricdjcnlanb gegen <

Clümpia« ermorben. trtti

in IVafcbonien 4. 4t ;
-

u. bic fönigl Emilie 4-41; -I
u. iJtitbon, Peibe BerrotbeD.

Mntigono« umgebtaebt 4. 4 1;- »3
£cTr in Mfien. 4. 42; -
Seleufo-5, SJafianber u. ircnnu-Mj

Miuigonw 11. beff. Sobn tesrn l-i

— Sieg b.miAü üb. Mnjijrw* J ul
— S4affanber,^(eicr>f.i>enw><r. Ui:

berIV. u.Sioranc. beri. Shintr

gcn4. 44 : — Mnrigono«' s.^br: Z

Yioliortete<5 (ber Stäbtebe,anr.n

uad) Wriecbeulaitb unb gcsinr -

4. 44 : — »ofuinbcr. tTjiimüii« i

unb *$tolcinao« gegen iSnn:.'1'1

Xemclrio«4. 44: — Stebeili:';

OiPio«; «ntigonor lob 4. «4; -J
ber'^ Xob 4. 46.

^olBHeto«. Wricdiifd) bafrrifdie« «ömgreid» i '

im Mtelier Wriffitti in ben Katafoiuben 1
VBfippo«. Wribaetba, »lottbilbungjnufc ir.

?~

manen. 1. 63.

(MroBarmcnien 4. r>6.

rbafioo, Mpclle« I. 6mi; — 'Jjiircifon. So , Wrofsarierhcnlanb, geogr. VaflC.Jtsrtc'J

fo<? 4. s<»; — r\orinfd)ttcibefuiift 4. 89; Stdbte, 1. 3>-6.

Vnnfuuft 1. 5bo—

.

riK3; - SWnefiflc« (Wuabiana (Mna?>, fpan. «\!ui. I

1. 58o: — ^Itino«, «nllifrate* 1. (»uluffa, Sobn be« »aftmfta. i i ,s •

— boriidicr Stil A. 1. 354; 581; «upto». Ä>errfd)er Bon vfanre;. i v

ionifdier Stil A. 1. 355; 5si; — forin= Wuiu, Vebrrr ber uibijdnjnctr- ?
"

tbiidicr Stil A. 1. 581. — S'auipcrfc: tfebari, 1. 63.

l'au ber Mfropolifl A. 1. 579; - Vxo »utim . *olf*ftamm, llninj«!
1-

püläcii I. wo; iSartbciion: ^cui* SarBoufin. 1. 166.

tempcl uiClUtnrin. Xempel su ifieufi«. Wu.iarat (Surofcbtta). Stob:

Mlbenctcmpel su legeia , Mponontcinpel in 3nbien. 4. 363 ff

^ulclpbi. Icmpclbertxrcauf Samo«. Wuari«, pbönif. Stabt. 1. !«*
.

Xempel ber Mrtemi« ,*u irpheio« 1. 5s :i

;

Wngeo. Stifter ber Wenmwil«
— Icittofrote«, Erbauer pou Mlcrnn^ in Vubien , 1. 277. 878-

brien, 4. 89. - »iiifir: Salaba«, üofo«. «ölippo«, fportan. .-Wlbbcrr. 1. Kf

^Btbagorn« . Xamon, Mriftorcno-J unb «umnafiarebie in lS^cc6e^lar^ I

feine aWufifidiule 1. 5-3; ^hilobemo«. (WBmnoiopbn'ten. inb Seiie. i -''

VUfanber. Mriftonilo« 4. *9; - Mtefibio? «Bnbe« (Xtoaleb). ^lufs. I. IV '-•

4. 90. — Wnmitnftif: JHing«, Xan,\' unb WBroBagen. relig. Scbtpömtct. i •

(»eberbenfunft 1. 5M. - » er f a f f u ng : ©Btbion, Stabt tn Vahmien. I-

J

;
*

1. 584— 6s9; 4.67—69; — Mricg«tocfen

I. 6^4— 586; 4. 69—71; - hcilcniidic

Mricgcr A. 1. 58C,, 5-7 ; — Mnioenbunp _
ber 'tbalanr A. 4. 71 ; — ^imiftungcn vaber. i^luft in Mnncmcn. I i'+

\\i einem 4<)fCROn0tt|| A. 4. 72; —
Staatoformcn . Staat?leitung , Staat«
toirtlifdiaft , BfnADjen I. 8M—tW, —
fianbcli unb ^ubuftrie 1. 690—
592; 4. 92—96; — «clbtBcfcit, Wlitt.Kn *>be*/ grtech.

1. 590—598. — Sitten; I. 698—896; 372, 412.

jCrnbi, Mpi« ju SHempbt*. I ** '

vabab, ttönigefebn Bon (f>*o. • ^
•

vabaretcr (tMbabefer* wn lif*65

bctlage bei ^«elom. 1. 225. i»

(*ott ber
•
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vabmmnt — tynbofinn. 525
ut ($abramaut), ökbirgc in »ra« 142; — unterliegt gegen ^3. dorn, gcipio
<- '-J94.

( St 146 : — gebt narti Italien 2 LH ;
-

Pboti*. Stabt in Ihraficu, i ÜL fällt bei äNrtaurii* 3. lüL
.uft . Dublin« Slcliu*. röm. Haiicr, fcnobiuMl. Zehn be« ttijgon, in Spanien
> . -. 4-24 ; — bauten i, 426; — gegen bie Römer2 145; — Utttrrlfrfll bei

. Wrabmai be«, A. 4. 455. tkirula 2. 148; — giebt feine locbter
aniä f. »cbämrne«. Sophoui>t>c bem Suvtior. »cruiiadu
Routen, f. ». to. v«aflcopolu\ i ~'» feine« Sobite« ©anno Verberben im;

- in «grien
ill; — ali

*cb . Stabbtnu. jübiitber Metebitcr,

L_
Mouiq oon flegüpten. L 451.

Mai: ut 9lrmenten, L 254.
i>-3. «; chlndjt bei. L 530.

naffcH» . Stobt in iheiuaften, 1.

i. Lü.
>. Jrlufe in Sijilien. L 274. 21Sff.,
616, 623 ; — Stbladn am £. L
l-'O.

«ohn 9loab «. L 22.

ii . 9*<ibr>*. 2. .-.oi.

AI uft in «Prien. L 269.

- beftegt Don €cipio 2* IM.
va«tmba( , Warne zweier faxtbag. ftclbherrcn

im 3_ Vunifaxn Sricge, 2. 1.82, 185.

Vaiifabra (Xifuthro»), ber lebte ber rtKtlb.

Hönige. L 16:«. 164. 312.

vafiju, afftjr. (^oitbcit. L »10.

Vaftiuapura. vanotttabt ber Vbaratn. 2.359.

vataju , ägtipt. Königin . Zcmpclanlagcn
be«, 1. Iis, 15»;. 294, f. {Wamafa.

vätumat, iliutbidiatt, I. sin.

vauar tfloan«), dgnpt. Stabt. L m, &L
vau>ving, minef. 'Vbüofopb. 2. 3W.
v« nuntiat, baftr. «eniu«, L 453.

t| <*tmatbontc*. «matbu*t, Stabt iL I. «önig oonXama«,9Heberlage burefa

ö inStjrtcn, L 179, IM ff., isr.. iw, Salmannfar, L 285.
ff.. 233, 2-43. 247. 252. 254,257, 289 v<nor , l'anb ber Maraniter, L 209, 212.
fnr ber Dimere . faitbag. ^elbbcir. 233, 2r.3

:

fiebe Jabin.
• 10. vrbc. gried). (Bdtttii. L 372.
far I3arfa*, fartbag. J«.clbbcrr, in Hebräer (bte ^enfciligem L 86, 17JL 202^
tltcn. I. 616, 622. 244^ 24«, 262 ; — «(triften ber, L Zill
far tkirfa«. ber jüngere, fartbag. vfbrärrewingclium be« äXottbäu« i 498.

rfelbbcrr gegen bie Horner , 2. Ii». Hebron (Miriatb ttrba) in ^ubäa L L7JL
. 124. 126—128; A. 129. 2u2. 2n4. 222 ff.. 228: — Vctg. L 215.
ificr. fetnit. Volf, L 185.

>£. Webtraf. 1. 317 ; 2. 6.

diinef. Xunafiie. S. 383.

Vfbidjra, ^citreebnung b. SRobammcbaner.

L 33_
veenorfeu. ftebe ttricg«it>cfcn.

et, Wdperbc unb ^nbuftrie ber (Sbal [fceibcndiriucn i 478, i&JL.

t L au; - in fccgppten L L28J — 1

0\ried)enfonb L 590, 2. 9.1 ; — in

önifien 1. 198; — in tfartbago L 423.— in 5Hont2. 452 ff.; — in ^nbien
an i

— ber ^jrneliten L 234, — ber
•rief L 462; — in Uiom 2 lü ff.

>el?ftraf«n. dltefle. in «ften 2. 96.

mh, «ottbeit, l. ULL
lubal ber «eitere, ifnfel bed 4>amilfar,
rtf». ^elbberr, L 611, 622l.

ntbal, 2olnt belf vnmilfürSarfao. 2. so,

Ü.130; — erobert «ngunt: fein lieber-

mg übet bie Sllpen 2 121 : A. 135 ;
—

Alaebten am 1 iemu« 2 133: — an ber
rebia 2. Ldi; — nmtrajimenifcbeit See
136; — bei tlafihnum A. i 137; —

!orbapulien 2. l-t'.»: — Steg bei Üannd
.139: — feblieftt mit SWafebonien unb

^eilige «ebor ber Martbager in ber «cblarbt

am MnmiiJo-> oernia^ict 1.616. — ^eilige

«(bar ber ^bebaner L 537.

.{»eiliger Ü«erg in 9iom L 63«. 6jfl.

V>efal?lnn lUItpur), üanb in SlWitielaf. 1 162

Jöefali, Stabt in ftffbrien. L 175, 293.
vcfatao?. l'ogograpb, L 558.

vefatdoo, gr. Oiefrtnmtfmretbcr, 2. 85.

gerate, gried). Wbttin, L 37^
{>e(atomplionie, Cpferiprnbe, L 346.

£efatompt)Ioe , fabelbafte «tobt an ber

afrif. Worbfüfte. L
.fceftor, Sobn be* iiriamW, L 150.276. 335,

vcfulM, ?\xau bti üxiamoi. L 276.

j^clam («lam). Sctilamt bei, L. 226.

Celbon, i. Utwlübon.
Helena L los ; — iHcniablin be#9{enelaox\

L 332. 3.U
nrafu-j ein »ünbnift 2.LÜ; — »or ben'tHlena, ©emalilin bc« ifonflantiu?. 2 439
boren SHom# S. LLÜ — Sieg bei §tx JtHlepoli*. $*elagening?mai(tiine, i. 74.
onea In«pulien2. 147J — ,Mtbt ( ^'7

)

feetiaften. Werimt ber. in Ätben L 361 : 2. 33.

artt«ruttium4. n>»;^ lanbet inAfrifa ; öelifon, »ebtrge in Vbotien. L Iii
lufammenfutift mit «eipio 2 152, T. .(»eliobor, Siomgnfrtireiber, 2 460.

54J. — überuutitbrn uon bemielben bei Oeliogabalue »Äittonius Soffiatiu«! miib
wnta 2, 153; — fliimtet ftcb ju «ntio röm. «aifer, 2. 43L 432.

^eliopoli , ägopt. Stabt, «retiioc 001t, L
75 ff., m;, ut, US, 124

;

— Sternwarte
Au, L 137.

\ elto«, griem. O»ott, L ILL 412.

J£>ellabonifr<«, Sampfrirtiter, L 378.

Vcüa*, f. Örietbenlanb, «arte Pon, A. 1.

316. aü
jC»elle u. ^brixo«, Suiber beö ?lttmina<j,

L 339.

gellen. Sobn betf Teufalion, Stammpater
ber Hellenen, L 321.

OtHMpont L 186, 331 ; — Marne befi. pon
t»clle (i. 0.) I. 3:»9, 4Ko; 2. 8, 32, 4JL4
47, 162; -bon.Verrr« ilberfdiritten L 472.

^tlme, f. »Waffen".
ve toten, ^eroohner oon &tio$, L 339. 35s.

4»"», is'j; - Empörung ber mrfKnifcbcn,
JLnii ; — al-j ipartan.CülfdoPKcr L611.

^elvctien (ScbiuciO 2L 2iül 251,253; —
Mieberlage b. C>elr ier bei Cibracta 2256.

uw III. ponSbi1en2. 161; - bann ,\u

*rufia9 Pon fithtmten 2. 168; — ftirbt

i" Wift 2. üUJ A. 1 147.

nntbatifctct »rieg (2. ^uniimer ttriegi

«no. Äönig eon Wa.ia, L 253, 256, 289.
mu», «ater ««amillar * be« «eiteren, L
>iO. 623
tmo. €obn be* ^i«bruba(. punifrtKr
5<lbberr in Spanien, t. [27, 150.

mnonifdje Partei <atiitotiat.) 2 127,

UL HO.
mma, beilbringenbe SUflanje ^Jerfiend, L
M; — bahr. Öötterlranf. L 456.
•bi »Apis. beil. Stier), ägtipt. (Hott. L
76, US, UiJ A. I. 115.

ägnpt. «ame für KU, L liU
ltonrnbotan), mefop. Stabt, L 165, 202.
i=9Ja >iJbtab(4Kanon)er>. ägppt. Stabt, ber
Ucitbeit gemeibt, L 76.
orbalo* 2 20. a_L
arembeb («rmai«), Ägtipt. Honig. L Sil fcenoeb. ba« *Jud>, 2.
mmarba« lögtipt.), «lanet SKar«, auf 4>cpbäftion, ,"vrennb iL Veibmärbter «leranb.
wbtnbe sonne, L 136, 145. b. Wr.. 2. 12, lü 2. 26, 2JL 3L

~
H -

>iima!ft». äflüpt. Wott, L 90. j&ephäftofl, grien). Wott (röm. *tuiran), L
armobto*, ?ttbener, L 351. 612; 2. ls.i 372, 412.
ürpaflo,}' Ufaibe an «ftpagc«, L 30L 30j_; jj>eptabenbru. inb. V.'anM<fiaft, L 301.

Slaftfoiaer be« «Wamre«, L i£L ^eptaftabion, feftgebauter lamm. 2. 9_L
"flttalcKS, »leranber'j ,"\reunb. Ä. 20, 33, .fceratlea, Stabt in Ibejfalien, L ULL i«f.
•oniar igt. «tMri«), äanpt. Stabt, L »»• 317

:

2> 186.
«M, ftöiiig oon «b tumti. befiegt ben ^eraflea, grieeb. «olouie in llnteritnlien,
3«om, I. 249—251, 296. Sieg be* »Jhjrrbo* bai. 2. 110.

Mfbtubal, fartbag. Jtrlbberr, L 616, fi22, Jcerafleopoli«, ägppt. «labt, L UL
."flibrubai, Sobn be* vaitno, puni(a>er Jt>aaHe*, griertt. Halbgott (röm. Jt>errule**,

.
-Hibben, 2 122, 128, 130 ff. L 108, I611. -jj; 2. 15, 23: — feine "Jtr

Wfbrubo!, {»annibal 4 trüber, i 131.133. bciteiiL32iff.;-b..£öUenbitnbA.L

Jörloiner. galltirbeo t*olf, L 252.

Öeralle* in «ffurien L 17o;

unb ^bönifien L l»9. l_9_4__

$aal »Jelfart L IM.
verollcc« L tw. 330: — «dulcu be-J, L

S20, 6i3

:

2, 38, lj»7, 189, 198.

Ifcerofte*, «ufter ber olnmp. Spiele, 1.378.

Öeratle-j. Sobn "Jltrranber'-J b. (»r.. 2. 3h.

veialliben in v'uNctt. lunaiiit ber, L 212;
I — Vertreibung unb^iitftebr beri. I. :

2. ttiiüi biT. L jhl.

Vera Iii ti>-> oon üplicjo; , gried}. i«biloiopli.

! L 564.

vcrculanuni. Untergang oon. 2 420, lll
cerbonea in "rtpnlien, «cblaebt beiTs. I1L
Cterboniu*, iHpptii«. Sabiner, L 637.

V«e, griedj. «öttin (röm. ^tiuo). L 276,

371. im», j±i; — Irmpel ber j^. L 14J.

^rr<bor (voifititter^tep en *meui , eiiter

i^ropbet Vlmmon'«, L lol.

vertnarebw. $l)ilofopb, 2. 82,
vennanu (4lrminiu«bei lil>ent4fcr), 2. UM,

befiegt beuHtonisi. 402 ; A.4Q3: — Ibu«=
itclba , «Swictradit mit «egeftc?, 2. 404

;

— fein Xob 2. 405.

vermdon, Vorgebirge in ftfrtfa, L 617

;

L 121, Lü.
$crmcd, giiccb. C»ott, (röm. äWertur),

L 137.872.412: — v<rnie«, in flegppten

I 2bot, Cl81.
•Oerme«. Vorgebirge in flleinafien, L lill

-Vtrmctiiebe Vüdier (ägopt.) L LiL
vermione, Stabt in Argoli«, L 318.

vermogene«. Arcuub be« Sotrate«, L feäl*

Viwnofratc«. Sopbift, L 6QS-

J&ermon, Verg in «Prien, L 176, 179, 2o'j.

verüVontb (^rinoitüiiv), ägppt. Stabt,

L 75. 1AL
vrrmopoli« (Sefun). L 78, 144.

Venn«, ,llufi, in Hleiuafien, L 26JL 2hl.

VcrmotDbtrr, ägppt. Urirgerflaffe. L LiiL

^ermunbureu. german. VoHcrirbaft.2. 3»s.

V«robeö L, flönig wn ^ubäa, 2. »ut

verobe* b. (JJrofie, Uötiig von ^ubaa, 2
396, 41T 416.

fterobea-STgrippa , Honig oon ^ubäa , 2.

416. 41LL
ficnkl «tttcu«, «ebner, 2. 160.

V*robot, gried). »efd)iditi<brciber, T. i. st^

75, 78, 82, U ff. 98, 104_, 120. 126.

121 WT LL1 ff.. I5<». U_L» Uü^. *-*> ff-

138 ff., jhH, 559: A. 561. 624; i. SJiL,

*eron oon fltcranbricu . 1}l)pfiter, 2. ILL

vcroplniov, Slnatom, 2. ill

V<roftratos5, iierftöver be« UirtcmiJtcmpel.

1. 583.

veru Mimfera, ägnpt. Stabt, L 81.

Vfrufdta. fpr. Volf, L liL
vtfiobo», griedi. tiebter. L 550.

Vc*pcriben, («orten ber, L 326.

vcflia. griedi. Wöttm (röm. Vefta), L
372. 412. 628.

fceftiaft«. bürgeil. Verpflidjtuiigb. ©ried)en,

L 502.

vrtdren in (»riemenlanb L 5o5. &96.

i>ctbiter, fananit. Volt («beto«), L L7J.
179. 180. 228, 221*

vcviter.üanbt. «nrien. 1. 209 221. 232.267.

Via. mbiieber ,^ürft, L lü ff.

vtao fing, djin. Sdnift. L UL
Viempial, Sobn b. König« SWicipja, 2. küil-

Vtcintiicbe «ebrift L L3iL

Vitro, Vrlierrfdifr oon Snratn«, L Gl 1.

2. LH, 118. LLL
vicrobulen tWalen), pbönif. trmpelbienet.

liltnildKII. L 196. 273.

Vtcroglnphiicbe Scbnft. Srioeiteruug ber.

LH; — ägppt. Sdiriftieirben. L
Iis, i>« ff., 164; — bieratijdie, bemo»

tiicbe. encborifmcuubepiiiologiapbifdie. L
130. 131.

Vicrogrammaten , ägupt. $rieftcr(laffe . L
125; — »fldjer ber, L Uli-

vieronomu«, Sirdiemwter, 2* 189^ 507.

Vieropbauteu. gried). Cberprieftert L 375.

Vidue!a, grieeb. (Boitin, L 372.

vtfcta*, Üprann d. tfeontinoi, L 6i:>. 616.

Vil Sebno (VP'l'o*), iitaubcrungcu ber,

L 165.

Vilariu«, Hirdfenoater, 2. >o7.

ViKiab, Ooberpritflet. L 2;>8.

vtllel, «abbi. 2. 166.

Vimalauagcbtrge L 6, 19_, 50, 66, III;

2. 365. 369.

Vimera, Stabt in Sijilien, L6li; —
Sdjlacbt bei. L 622.

Vinboftan L hl
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fcinbu. arifdjer VcHeftamm, L 4J^ 51. Cbrfanien, Lanb am flafp. Weer, L 425,
$»inbutu|fb, inb. ökbtrge, L .">0, 8«, im,

1

2. Kl, 51.

155, 4l7j 2- 2_L 363, Mi. $Drtant», SWatfabäer. fcmiäcr in 3ubäa,
$ittnom in $a(äfttna, Sdjlucftt von, L 2. HL 804, 4M, 416.

224, 258. VOftasuwö (Viatacpa), Vater be« Xareioi,
£iob. Vud), L 11:«. L iäfi ff.

$ippabate!uute* , tfen'u*flafie in Htiifa,

L 365.

fcippardjo* in «tben L 35K 352, 550.
]

£ippard>o«, «ftronom. tfrjtnber ber Xrt*
j

3berien (Spanien). L 185. 188; 2. 12«,

gonomelrie, 2. 32.; — auf bfr «Stern*; l itt, 253.

warte A. 2 33. Jbern«, ftlufs in Spornen, 2, 128, ISO, 13A
fcipparete, ftrau be« fllfibiabe», L &LL

1

"tfuto«, lüriidjer Xidtter. L 552, 553.

ftippaftrr f. Hanta. Jba , »ebirg*}ug in »reta , L 269. 274.

ftippia*. goljn besUeififtrato«. L 25X3^2.1 2" 5. 318.

£ippia*. im peri. *>crc, L 46», 466. Jbbu» (perf ), inb. Völler, 2. 3A1.
$ippia«, «tbener, bei Slrtbapbeine«, L ül ; Jbomeneu«, Söntg Pen Sfreta, L aai— gegen bie Werfer unb getöbtet L 148. Jfavta. Jnlel, L 318; — "yraro*. Sobn
Vippoörom unb Utrfuo bee alten flonftart«

i

be« Xäbalo*. L 578.
tinopel A. 2. iü

$MPpotrates, gried». >lr,*t. 1. 577; A. 577.

*}tppofrate« »on Snratu* 2, 1 12.

fcippolpte, Vlnm unten lüiiniui, L 326.

^ippomebon. gried). ftiirit, L
4>ipponitod, Athener. L 514.

inppoftbenibao. Ibcbaner, L 531.

$iq 2t)W (VOt)O«) L 83.

ftiratn, Söntg »011 Ipro*, L 190 ff.. 199,

iti ff., 238; — Okinnbtc beffelben Por
Xaoib A. L

^ftdiuaru, Sobn bc* ÜKanu, 2. aßi
oltino«. Vaumeifter tu Athen, L 588.

Jtia« ($omer'« vfpo«) L 334 . 359. 374
550.

Jlion. ftlirft p., in ber Sdjladtt bei Sa-
befdj. L 1S6J — 5lliüir(Jlio»). Xrojo, L
275, 276, 33L 37JL 1- 0. Xroja.

Jlltpi, fianbimaft, L 301.

Jllurien 2. 171_, 173_, 2os, 226, 253; —
gegen Vhüipp L 604; — gegen Ale=

ranber 2. 6, dl ; — gegen Slntigono-3 2.

*>iram «btf. pljöntf. ftllnftler, L 235, 2ül' 49, — röm. VroPinien 2. 173.

*}irtiu#, ftulu«, »onful, 2. 287. JllDriidier Mricg, erjler, 2. LSI ff. ;
—

$>i»ftah, Sönig oon 3"ba, L. 1U4

,

255 ;! jmeiter. 2. Li9_.— bebrangt pon Sanberib L 256— 258, 3lu, rufd>. oberiter Gott, L l52i Hill
—

266, 268. babplon. ©ottbeit, L 310.
4>iftiäoS, Ätattbalter Pon »iilet, L ÜL 3ma, inb. (»ottbett, L 1AL

4 «6. 3mbri», 3nfel, L 277» 318.
$iPiter (aueb UbePiter ober 9lPiter>, $o(t ^mbotep, ägbPt- (Hott ber Vernunft, L
am ^orban, L HiL 110, i»v

^oana'bo, Ublna, 1. 40. Ijnaro«, litmi(ber Rönig gegen flrtarerjee

.Oommeifter, jfibifrber, mit ÜReja^ott). ber. UT., L 450, *m>.

iMefcbtafcln. A 2 508. ^ueitatita, Wtxb bti (Ealiguta, 2. lüfi.

^obeprieftec in ^fracl L 223. ^nbatbprfeS, ifotb. Slönig. L 165.

4>mcio*, gried). Xidjter. L 7_L lüiL 334, 3"l>*e»i- ©eoflrapb. ie»eid)affenbeit L L
5M>; — erpö^t bie fremben «diiffer burrb 49^ 50; — Ureintvobner , Ärier, L 51

leine ©efänge A. L 551 ; A. 549, 551 :

2. 4, «4.

Conan, dnnef. «reis, L j_L
von iKitfi -tep .'U--H nicn. L Cer^biw.
Conoriu«, röm. fiaifer, 2. 44s.

f^opbra, (. Ubabra.
•Oopiitru, griem. Sufeoolf, L 5 <

*:>, A. 58^.

Jf>or, ägppt. »ott, L 90; A. lul, 112,

131. lü; — planet SWard, L IM.
Coratter u. Uuriatier, bie, L 397. A. 321,
Coratiu«, ttoniul, 1. 64 1

;

— i£oelcö L 627.

4>orattu4 Öiociue, lirtiter, ± 155; T. 351.

äorbubuiv, ägnpt. fiönig, L 78.

Vir. an artMi tt. f. p. \v. VHiint, L 112.

Öoren, ^eitgöttiniien, L \HL
^oroitopen, ägppt. i<rieiterriaffe , L 125:
— *üdKr ber, L 331, LH.

ijor ^üuntb^t TOetamuu , agnpt. «önig,

Corfiateio, ffflrfl pon ^apata, L »30.

&orteufiu*, Cuint., Xittator, beffen Weicf.

2. 108.

•C>oiea, Prophet, 1. 254, 266, 289.

-voibca . Münig ber ^uben, L 103, ift4.

ttoftilitt«. ffllauciniis Üaju-3. ÄonfuI, 2. lüA.
t>wlba, •Cropltetin. L 2Ü1L
4>umtiaba. mptli. Xprann, L 163.

•Önrnbi. oHpr. «tnbt, L 298.

^urfi, dialb. «ott, L 161.

onfal in ^iracl L 230.

jCMlbrca«. Webner, 2- 29«.

.(Mibarnc* , petf. Stattbalter in «arbe$,
1. 473.

CMjbaäpeo, inbiieber ftlnfc, 1. 50; 2 25.

4>pbraoto9, inb. iXuft, L 5<ü 2^ j;..

^ubtea, ^nfel, L 318.

4>»H't» O&iq-cbo«), L b3, 84; — Uhu
faü unb Vertreibung ber, L H6. S7. 94.

101. 165. 1S2. Ish; A. L 85.

Oulao, Begleiter be? .Oerafte«, L 32s.

4>umenäoa, gried). (.Hott , L 37 -i.

4>umetto« in «ttifa L ail^
JÖPpafpiitcn, tbuigl. l'cibmäd)tcr, 2. To.

4>ppatbe«, Cligardj, in Xbebcu, L hlL
.fröprribes, JHebuer, 2. 88.

55, 5JL 60, 11»; — SSanberungen ber

Strier 2. 359; — {Ramie* $ug «ad)

^nbien L 92_, 156, 162, 168. 169, 189.

198, 287 (f., 291; Xareloö in L
üi ; — Ombierun 4>eere be« lerrei L
47o; — Klcranberjug nadj X 2, lm—
26, 32, 96, 35». 360; — ^nbier in

perf. &ttxtn L 361 ; — König ^oxa
gegen illeranber L 362.
w ii 1 tu meidnebt c: Vramab il 2a'

ra^ivati A. 1. 55; — {Religion 1. 52; 2*

365; — ber »^rieficrftanb unb anbere

Stäube, L 55j — SMIfict A. L 59; —
iitajebungen im beiltgen Strom \v,

»enarc« A. L fil ; — Weiefrbud) bei«

SXanu L 56; — 3Jedjtspflege L 65;
— Uaftenrocieu L 68; — Vrabmanen
L 63 A. 57; — «icbatriaä, ©aifja*
unb Subrad, Xtdtaubaletf L 64; —
S'ubbba unb (eine üebren L 59—62 ;

—
Staat unb GkejcUfdiaft L 6jL 65, 66; —
Familienleben L 67, t>s — 9tu«Pieitung

bes Vubbbitfmttd 2, 369; — öriegö>

nxien 2. 377— 37»; — Änuft: »aufuuft
2. 374. 375; — !Dialerei 2. 374 : —
— ipradk, Literatur unb ©ifienieboft

L 69, 70 ff.; A. 70; — religiöle Lite-

ratur i 365, SLJ ff.;
— inbtidie 3eit=

redinung 2. 373; — Sitten unb t»e«

bräud>e iL 62, 65, 68; 2. 37»; —
ajitttoenperbrerutung A.4 381 ; — 4>tnbel

unb ^nbultrie L 69_; 2. 221,
^ubiidter Cküh L 155, 294j 2, 26, 2A
oiibo europäiiebe Spradjengruppe L
^nbogcrmaniidier Stamm L "

1.

onbo* (^inbu«), Fluft, L 49—51. 62^ Kh,

168, 169. 288. 417 . 441 : 2. 25 ff., 35

ff.. 42, 53. 77, 361, 362.

oiibra, tr.biitti otn'.ber L'icbtgott. L 54, 69,

359 ; "L 370. 371.

^ubrabatta, Mbuig bc« inb. »fcirtKö Wag*
baba, 2. 361.

^nbuc tomar. Anführer berXrcpirer, 2.263.
^niubrcr, tclt. Stamm in Cberitalicn, 2.

128, 129.

.VUpermTtefira, locbler be« Xanaoj, L 322. ^no, (Gemahlin be? "?ltboinai5, L 330.
j&üpha|ic. inb. ^lufs. L so; 2. 25.

t>t)pno<«. griedt. Wott, L 37a.

.(•»ppofnil Oer Icmpel L Li».

*>t)vpolr<tn. ^tma^ouentbuigiu. L 326.

VVlraiuii (j. Vebrtaua» L 3"l.

Jotafte, (.Uemabliu be-5 VJaio«, L 332.

Jon. Sohn beo «tmPbiltion, L 32 1

.

Monier, pellcutidici 4'olf-Mtamm, Lül;-
ioniidie^nfelu L l 108, 318, r.28 ;

—
«uiltaub b. ^ gegen bie i*erfcr L 444,

4 46. 4«4. 49*; - »eara

L 528.

Joniirbe «olonien L 3*4
^ontidK Vhitoiopbie L >-
5oniid>er »unb L. 354.

^onüdjcr Stil L 5*o-

^Pbtgenie in 3uli*. lumn MI
L W4.

Jplnfratcf 0. AtlKn. Kit I

ben flcrtttptent geidrUat«. 1 4id
opbitn«. Jtbntg poii L fl
^plo*. Scbladjt bei. 2. ii, SÄ
^ra (*crg) bnrd) Spar:a«ri
Oiran. i'anb u. Codxbenr »c. LI

15t, IU, IM, 28*, Syrt.

Jtamu von IRatta. «Änr.. L inj
^raoati iaud) ^riBctn. :n> J:-tf

2. 361. 362.

o'.enäuf. MirdKUvatrT. 2. =•<"

Jri iMmtuf, affpr. "Prienerfimg L
3ris. gried). (»otttn. L a:i

^rriga, babi)[. Stabt. 2. HL
CWaaf, Sohn b. "Sbrabaa. I .

Jiagoras in Sttben L 352.

^iai. lapib'sJ Vater. L 2t»

3>\ä»i, Siebner in Atben. L i"

C\ia>d)ar, ilrael.Volf-aitamm. L * -

C^boietb (^»baan, Srbr Sc;;

:

^•Jbninis L. Sofirt be* jyü: :

^fi 'Homert, Qkmablin p. Sntir«!!

^fi* . ägnpt. <5»öttin. 1. 1 A.

Okmablinb. Cfin*. Llli—Iii

3lft*. Stern ber. (SirtalJ L 'JL

^mael, Sobn 0. Äbrcbcm. i
ber Slraber. L 202. ül

o>macl,9?Qdjlomme bti Ias^^. »r-r

»u ben Ammonitern, L 2vi

J*mene, Xodtter bco Oebipn*. L 3t
CvJmi-Xagan, affur. 'IJnfiteTfaat L|
Oliorratw. Siebiier in «tben. I

olrael. Vanb. ktne thrubeüium f«Mi
L «6: — Sanwufin in jV 1 t,

Coruäter, 4>ebiäer, L 2«J.
Jlraeltten 1.17». lSS-lwS.. :»•.-

— lleberlieirrungrn be» A leics.

2u2, 23» ; — Abrabam u. i catec L
— CU'tepb in Stegopten L >* ; - 8
Übe ber Kinber 3irael in Scg. L J*t

SHoic* in «egopien L fi. 2W-.**
bie Hinbcr ^jr. bunbkbrritei:

'

UKeer L 96. 82 ; — tktuut l. Jit

au# Äeg. A. Liüi; —Ä bur* ;

L204. 20»; — SRoft« fltrt: btt ;ttr.

am Sinai L 206. sali
—

unb Stiftabütte L 20* ;
- triKK

Stämme I.208;— lob b.HE^ -
• y

SWoab L209; — «ntunftt.'tfcciwäa.o*

burdjiiebt fiegreidi b. «Motte i:«:?L:!i;

— Vertbeiluug eon Hauaan »an «
Stämme L 210: - *r*jsk*
211. 212 ;

— 6teg übet xVfc L
Kriege gegen bie 4Jbiliücr L &
222; — »JJriefter unb SWiio L Ä
263. A. 215; — Sinticu L H>" -3
iiropbeten, Samuel L üjL -

L 218; — bie fiönia«: StftlLü:
— Xaoib L 22t.- im: - «oK"-"<

^eruialem L üi; — Utterfia."*j

Vunbei-labe nadj Senifalcn A.J
224 : — Vereinigung brr jiwt?

L 225; — Sitten, Sifltji«. irj»
anftorrütie L 226j - »nai< "jj!
%!bili(iern, flmmomtern mJ
L 225. 226 ; — lapib'i s«6«. ixs"1

L UV ;
— Solomon bei töctie. M-2 «

SReut)* L2.12 ; — fninf u ^tväP^m
unter Sal. L 23ii - ttu» ». >**g

|

lempel» L 235. 236; - bc: jv^'-

L23J1; — llrtbeil bc* r L *

Vluiftanb gegen €. L - c3
J

mon o lob L 2ü ;
- Irec^ »

»ieid« in ^Uact uno ^u5a L :«i

3irael: ^lerebeaml. 24^1 .: - «

Amiidieu ^frael u. ?uba. fe<^ '
•

— Cmri. "Jtbab. »iidtcfl ts he

götterei L 244J - *W H SÜ2
214. IUI; — Jeompf be* fioHK»-'1

gegen bie* gbt>enbieneri»<beii Ifci.i

baS Volt L 23V, iLL iAluta.-*
'

Vropbet tflia* L 2A5 ff.: -Jw*i
245-2-47 ; — VerUin bn

T

Harfar L 248 :
— Jeron, '

.

— 3oabc» L 250.2fiii f . :
-^CTy': '

L 252 ; — €<id»ria L2il ff- ' lW
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artofar im Stützt qcqcn Sarmtrin
lfJonen L 254. 287, 289.
ba: iHebabcam L 211 ; — ?tba#ia
. 2 4i» ; — 3«« 1. 251 ; — «maria.
ttiaria) L iiü ; — ."Xotbam 1.252: —

;

i h t?lt)n«)u. befi.Uiatfcfolg. L 2i&; —
vxrrbu iiöcn mit Xiglat $ilciar »on
c« fleflfn Jfracl L 253, ins; —

|

i*t ^cfoiflS l — Belagerung
.crufalcm: «bjug ber Slffbrer, t<eü
1_ 2 57 : — Wanaffe. Simon L
icb«Tci ufübning be* jebooabbienfte«
•-» : — Sanberib fditctt bie Juoen
r tSJefattaf nfebaft 1.292; — ^eremiai

t»ie SSJteberfebr ber wöbeubienerei
»» : — ^ojoftin. 3'befiab 1- 260 ;— I

robttc.^ar Dor Jerusalem L260; — 1

i Her ftönina burd) bie 93obt)lonter

,

• l : — SSegfübrmtg ber 3ubtn inj
-abolon. ivkfangeuiaiaft L 262; —
i: nci nCicit ^iibcn in iiiil'Olon L .

•iiitttcUr au« berfelben unter Juni»

*S«rficn 1. 425.
u b ä a : Tie 3uben unter petfiidien. 1

oouijebcn, ägupttidicu uub ionidjen

nett (mh— i n ». tibr > 2. 55; •

bunt} ber gilben unter ouba« 3Naf

uö fleqcn Vlntioebi:* IV. »on Soricn
; ; — tote Propheten u. ibre iKerfol>

ten in Jtraet unb 3"ba L 264 ;
—

pbeten vciefiel u. Tankt, iflia« uub
a 1_ 264

:

— 3o<l, Ulmo». fyoita I.

: — Striftobul unb viirfanu» rufen

tpeiuö ine ilanb; «Mutbab in Jena
tu : Vtnbe ber verridjaft ber übas
täcr Ä. 56, 244, 414; — Subäa unter

nctxv <>errf<f>aft 2 56, 241, 304, 4-1-2

14

:

— **xrobe« b. «rofce, Röntg ton
>äa unter röm. Schilfe i 416, 419;
>urt »on 3cfue Ubriftu» 2. n.:>. 47s; —
mc br* Aerobe«: Ätrbelao« in 3ubdo.
oi es vtniivnv in (Galiläa u. Somalia,
ittppuö in «|}eräa 2. 416; — fcerobe*

rtppa , König fiber gam Ualäftina,

116 ; — bie jiit>eii unter b. Siegieruug
t <Kero 2. 416: — Slufftanb ber Juben
b äcrfldmns Jerufnkm« burdi Xitu*
ipafiönu« 2. 419 : — ;kritKiiung be«

5\>ct)cn Voll* 2, &M; — flufiianb ber

btn unter S'ar >Kod)ba gegen bieiHömei
:»«>7. — Sitten uub Ubarafter ber

en ^froelitcn L 263, 267; 2^ 56. »1

:

bte Xtdjtlwifi 1.26h; — £eiligtbümer
b beil. (Retätbe. «cjäfcf. Altar A. L
5_j — tyriefteriebaft 1 . 239

:

— Cpfer-

tc L 240, 242; — bie Selten ber isiw

der, Sabbujäcr, (rffäer u. Iherapcukn
5«i, ULI fj\;

— Johanne« ber toufer
411H, 470: A. 469

;

— f. oufjerb. tyülä-

na unb Uarte von "JSaläftina.

i tu Jetliflen, Scblncfjt bei, 2. 11.

t (tufd).). planet BttmB, 1. 159; -
* (j»ott L 160; — (bolb.'flffpr. GJÖttin,

Jeltt) L 163, 166, 170, 194^ 310; —
em»*l b. 5. L Mix
r. 9iaft»uuta, «totuc be», L 29«.

x Üefct ttfiernbob), «tobt, L 2fiL
r. CJ'tl bie Xonau), L 443, 4tt

:

. 6, 396, 398.

unifdj« cbielc in Wriedjenlanb L 3s^,

. 127. 15«.

im«, vanbenfle uvifetten vella« u. ^elo»
oimeö, L <86; ». 188.

Itea (f. (Sorfiniiiin) i 215.

licn, ^albinjel, L 185; — Ü«flc u. ik>
taffenbeit L 8H3 ff. ; — ältefie **eioob

ttc L 386, 187

;

J» 132^ 138; — ^böni'
wr in 3. L 185; — grieet). fiolonien

n 3. L 355; 2. 109; — Starte bc« alten

!\. i am göjluft; — Ximäo«, Wefebicbte

'. ^ 2 85 ; — Jtalien, f. aud) !Hom.
alitet, »unbe«flenofien 9iom8, 2. 2l6ff. ;

iinDcrleibung berf. in bie rbm. Siepublit,

i. 216.

ano*. pb&ntl. t»anbel*ftation, L 187.

hala, 5nfel, L 81S.

cjwai.Cberpncjier b. aflarte. 1. 191.244.

3f?o« — 3ulia.

^abbol (Ration. ^(ufiiA'anbe b. ftmoritcr.

L 170, 119.
>be«, «tobt in OMleab. I. ÜL 222.
3abin, König oon £a\or. L 209, 212.
^abiotbam, Jöclb unter IflütbL 225.

3acl. SWbrbertn b. Siiera, L 2_Li.

111 ; — «enirtbeltung u. ftreuAestob 2.

472: — »remnbnabme T. 4. 473; —
tBieberauferitfbung 2. 474; — Cueden
jur Ukfebidite ^eiu L 501.

>tapberne-J. f. Vinbafraua L 43".

^etbro, Vrirftrrfttrfl, L 96, 20j
oiigb, aftbr. Hbntg auf ber, A. fulturge* ^etbro, i^rfigcburener b. Wtbeon, L 213.

idiid)tl. lafel III. L l"3. J«A»ar. «kiter be« florob (9i»tteÄ.), 1^2fi3.

^abubib, STbnig von XamaS, L 256, 289. $oab. ,'yelbbauptmann be« Xaoib, 1. 222.
^abW, f. JcbOMb- t 224—226, 228—232.
>fob. tir\»ater, L 8JL 86, 9 » ; — Stamm' Joaba«. Sönlg »on ^t'rael, L 250 f. ; 2. 60.

boter ber tibomiter, L 2C2; — fein 4>au« Joa?, »Önig bon ^fcael. L 212^ 250—252;
unb feine «ohne L 2u3, 204

.

2u>>, 229. erftürmt ^"»ialem A. L 251.

263, 265; — -SuM u. lifau A. L 203. Jodjanan (C^c'b/anne^) ber läufer 2. 468;
>fobu«, Slpoftel, 2 480: A. 497; — [ A. 46», UJL

Irptfiel be«, 2. 497 ; — Corebanflelium ^odianan,9?abbt, »Jerf. b. ökmara, 2 501.

be», 2, 500. ,1oel, *ropb«t, L -M8, 266.

C\alnfo«, 4>nfen. L 186. $oaa, inb. JHeligionölebre, S. 371.

^amSiif. Sdiilffee beim Wolf b. Suc«, 1. SL ^obanne«, Slpoftcl, 2. 493. 435; A. 2. 49R :

Cffen^^ama(3ma.i, inb. XoPteiigoit, 1. 4M.
Lamuna, inb. nlufi, 2. 359.

c\ang tfe fiang. ditn. «trom, L 40.

^laniculu«, viigel (Mom), L 399. £Li*;

2 10^ 253.

^attu*, etrurifdw Wottbeit, L 412

:

2 liü; Joiaba, Ä>obcrpriefter, L 250.

^amijbüfte A. L 412

;

— ^auuitempcl ^oiaftm, Äönig bon Juba, L 109.

in jWoih 2. 12ö; — ^auuebogen 4U 9iom ^ojafim (Ciljatim) unteriuirft fid) bem

(rtwngelium be«, 2. 499;
baruitg be« X 2. 495.

oobanne« ber "läufer. L 3t>d)auan.

Jojadjin Oejondw). König »on ^uba, "Hb

füprung beff. nad) Ubalbäa L 260.

A. 2. 449.

Japanefen L 6; 2. 369.

,«U'tiet. 2obn 9Joob «, L 2iL
^arbano«, König bon Vobien, L 2IL

9iebutabne,^ar L 2€o.

^onatban, Sobn b. 2<iul, (hnnabme bon
Wtbea, L 218. 22.1—224 ; — Sreunbicbaft
mit Xamb L 220.

C>aion uub bie Argonauten, L 331 ; A. 331. ^oppe, iijru'dK Stabt, L 177—180;
^tajon. Xbranit bon iUicvn. L 539.

^atbainir. König von €aba, L 295.

v\tur, bebr. Warne für RU, L
oararta, jfoH). «tabt, L 169.

^ararte«, Tnuft in«fi(ii, L 425,426; - .'i

jebu«, fefie amoritifdie Stabt, L 179.209:
— tStmtabme burd) labib, L 221.

Jebibja, L *bilo.

pböuif. vaubcUM'tation. L 185.

3oram, »ruber b. SbaSja, 1. 246, 248; —
ftegt über b. König b. ÜRoab L 248, 249.

Zorbau. Alufi, Xbal be«, L 165, 176, 179,

180. 202, L'09. 214. 218, 22Ä ff.. 245 ff.,

250, 253; — Cüellen be«, L i»o; —
Sdjladit am, L 21L

^oiapbat, König oon 3uba, L 246, 243 f.

Jehooab, L 96, 20«. 208, f. Jafibe; — C\ofepb. Sobn be« $atob, 1. &A t
- beffen

SWafdjiad) ^cbosati 1.218: — Jerujaiem, Xraumau»legung L ^ 86; — 3. "tb
bie >booabfiabt, I. 250. 263 ff., 266; feine vrüber, A. L 87. 94. 2tfl, 241. 262.
— Xempel b. 2L >mfalem L 239, ^ofrpb , ber :tiinmermann . Pflegevater

258; — ^Jriefter, $u>pbrten u. Xieiter ^eiu, 2 463; — (ivauaelium »., 5. 500.

bcTT L 244—246, 249, 254, 259. Jofepbu», ^labiu», jübtfd)er Sdjriftfteller,

Jebu U'itb König, befiegt ?lba«ia unb L 96, 97, 238, 307; 2. 460.

Joram, L 249. Mio. König oon JüTS, L 109, 258—260,
^ebuba, f. 3uba>> 9Äaffabäu«. 266—268, 306.

>pbta '* Sieg über bie Jlmmoniter L £LL Jofua, Olotbfolger be« JWofe«, L 188, 209;
Jeremias, Prophet, L 260 ff., 266, 267
^eridjo, <fbene bon, L 261 ; — Stabt L

176. 209, 225.

^erobeanTT, König bon ^irael; ^ropbei

flbta II. 3. L 210^ 242—214.
Jerobeam 117. Sobn be« ^ooo, 1. 2ft2.

oerubaal (rerampfer be« <<aaU L 212.

^erufalem, beil. Stabt berauben, 3<bo
oabftabt Qebu«), ^lan A. L 243 ;

—

— Äübmng b. Jfraeliten L 210, 212;
burrbnebt b. «elobte x.'anb A. L2_LL 226.

Ctofua.fcoberpriefter.fübrt bic^uben jitrilcZ

nad) 3eru$a[em. L 425.

^otbain. Sobn be« QHbeon, L 213.

"sotbam, Sieger Uber b. flminoniter. L 252.

Cxooianu« ftlaoiu«, röm. Kaifer, 2 447.
o,u in;. König oon 9Nauretanieu, 2, 277.
279; — Sobn be« Vorigen 2 281.

iljre Vage, L 221. 225, 228; — «>i Juba, Sobn bee Jafob, LHl — Familie
baltung Xaoib'» L 22»>; — uir ,'trit u. Stamm oon, L 206, 211.
Solomon'» 1. 234 ; — Wnitcbt poi. , ^uba. Üanb. Webiet bon. L 209. 210.214.

X. iur Qtit Xaoib'i? unb Solomon"»,' 216; — SJJittelpuittt be» tfraelit. SHeirf)«

L 240; — bos JWcteb ^ubo L iLü —
Untergang beff. L 261: — 3. unter
jrjrijtber 4>crrfcbaft. bie SWaffabäer 2, 56;
— unter röm. ijverrfcbaft 2, 412. 4M: —
Eroberung butdi Xituo 2 416. 419.

heilere« fiebe .^iracliten" (oubiio).

iobüalH.(tttbbonl) f «achiolgcr b. Viilino

«ou Ibro«, L 244^ 256, 292

;

— III.

König oon XQro», L 8Jll^

bome. Ikrg 11. loergfefte In JWeffenien,

I- 343, 4JU, 540.
tm. tleiriä?Tat. üaub, L 112.
ibar, tur. 5<u«flo». L 15**.

»bubar (Simrob). «oge 0., L 2fi. 163.

leb», L ?)aiataö.

A. L 235; — 3ebot>abbienft in ^ L 242. 1

243, 244: — Vaalbienft L 250 ; — Xäöib
1 labt bierunbe-Mabe nacbi, bringen. A. L

223.; — Cpferbienft im Xempel, Xempel
bau L 234j 239, 240; — Himoeibung
be-j Xempel», A. L 241

;

— Zburm bef

«bfolom, A. L 23öT~^- unter ^isfiab o«bo«, »rief be«, 2, 499.

L 256, 257 ; — tfrftürmung b. dauern ^»ba« ^idiarioib 2. UO.
bon i burd) Joo«, A. L 251 ; — *»e> ^uba« iWaffabäu» 2. 56.

lageruug u. ^erftörung burdi »JJebulab ^uben, bie, nad) ibrrr ;tcrftreuung 2.506 ff.

;

ne*ar L 260-262; — Sonbetib bot 3. 1. f. aufjerbem 3fracltten.

307 ; — SHüdfebr ber Juben au« »abplon ^ubenebriiteu 2. 47», 484.

L 425; — «leranber b.«r. in 2. 15; ^übiidie 0*cfd)idit»> unb «efe^cibüdier L— ^. oon «niiocbo-j IV. lipipbotte» er«, 234; — ,Xa» rud) ber Könige" L 251

;

obert unb berbtonnt 2. 55, 56; — Auf;

;

— ba« ?llte Xcftament 2 501 ; — XoU
ftanb u. iierfiomng »01t ^. unter 5tF mub oon ,lcu:iakm unb ©abplon; bie

paüau 2. 419; — ^erftörung narb bem SWtidina, Femara, Kabbala, »erefdiitb
«ufftanb unter *or Kodjbo 2. 509: — 2. 001. öfli.

«Üegfübrung ber beil. Wefäfie u. Weroth ^ugurtbo tobtet Wbb«bol 2. 201

;

A.206;
icbaftcu au« b. Xempel ju ^. A. 2^ 418. — gcroinnt bie Börner burd) Vefteebung

3efaia», ^ropbet, L 253, 265. 256- 258, 2. 206; — toirb oon SRctellu« gefcblagen

260, 266, 292. 2, 206: — »on Wartu» iutn «.befangenen

3eid)ua. {. ^fiw» Ubriftu«. gemadjt unb ftirbt in iHom 2. 208.

Giebel i^e.iobel), toriidie König*tocbter, Jüäurtbittifdjcr Krieg , öeidjicbtStoerf »on
,Vau bei «bab, Li 91. 244— 246,249,264. Salluftiu«, 2. 854.

dcKite 1 Wabbi ^annafi , iammelt bie 3ulio , Xocbtcr Uäfar'», Hemabliu be»
1 .SWiirtma" 2. 601. ^}ompetu». 2^ 253, 266.

^efiebenen. 4»oltieiiieitbe»3arorte5, 1.425. ^uiia.SWutter bc« SMarr Hntoniu«. 2.291.

xVfu« tibriftu» (3eirbuo), Weburt L Ml ^nlta Slugufto (LMoia) , Wemabltn be«

jL 396, iLUL ;
— ^ugeubjeit 2. 466 ; — 9luguftu« . 2. 395, 403, 404.

ber ÜRefua« 2. 468, 469; — laufe burdi Julia, Xoebter be« Cctaoian, Wemablin
oobanuc» 2. 468, 470; — bie ^oarifäcr be» WarecUit», bann be« llgrippa. fpät.
erbeben Klage bei ^oiitiu« ^ilatu« i be« Xlberiu«, 2, 395.
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Julia bie Jüngere, Xomter bcS ?lgrippa

unb bcr Julia, ttntclin befl Äugiu'tu*,

2. 395, iüi.
Julia Xomna, öcnuiii'.in bcS SeptimiuS
Scwtu«, i 430.

Julia SWüia, Sfbiocfter ber Julia Xomna,
- 431.

Jultaniicbcr Malcuber (bei Jul. tfäfar),

L 3&2 : 4. 330.

Jultanu« ?lpoftata. tönt. Imperator , 2.

fr. ;
— niim bcu pcibnifdjcn ttultus

wieber cüi L Hl; A. 4 ig.

Jultanu«, Xibiu» Salpiu«, «.tauft bcu

lötn. Xbron 2. 430.

JultfdjcS OJelefl 2. 216.

Julius Sabiitus, Xrctircr, 2. AüL
Julius HJinbcr. tlroprätorinOkillicH,:!. -alt.

JuluS.f. «ScaniuS.

Jutio, röm. Gtöttlu, L -S}«"".

Jupiter, rbm. Wott (grieeb. ^eu»), 1. 391.

s%; — flauet. L IM« 169: — Jupiter

tetnpcl L 4t>o. 412. 414; 2. ioü. 404;
Jnvntcioi'fcr A. L 411;

—
"Jupiter--

Iwupt (tonCtricolt) A.I.4to;— Jupiter

freretriu* L 412; — Jupiter Vattali*

(V!ateutUd)er »unb) L Hü — Jupiter
Icrminu« (Öott ber ti»renjc«), L 112.

Jupiter «mmon, Crafcl bes, 2. L6_ 2jL 34

;

— SUeianber ber 0»r., Sobjt bes J,«.,
int Xempel be* J. 31. . 2. 78; — *ci;

fetjimg ber l'cid)c Stleranbcr'ß b. Wr. im
Xrmpcl be« J. «. 2. 40.

Jura, Wcbirge.2. üM.
JupchcU«, lectM« Junius, Xidjter, 2. 456.

Äobbala 2. 501.

Mabiren , bic fieben, pbönif. Sc^n^göttcr,

L LUi.

Mabtfel, $clb unter Xabib, L 223.
Mabul, inb. Alm;. L 361, 362.
»aci, inb. »olfsftamm. 2. 360.

Mflcmtva, tnbtfd)c* «cid). 2. 361.

Macota (Uacoca), {. tiafja . inb. .yaurtia,

£ 364.

Mabeb, sttSnig ton dbnlbäa. L llll

Mabeieb, lirobcruitg burdj Selbe*, L 90;
— Sdjlndjt bei, X. 1. 93^ 12SL

Mabcfdi. Cafe, L 2o&.

Mabmca, ©uro bonXbcben, 1.322.532.536.
Mabmos, ftürft in »botieu. L 320. 322.

~

»abuficr, iNacpbartoll ber SWcbicr, L 300,

301 ; 2. 2t.

Miiimtii. 0»efd)led)t bc-s Stamme; 1'ePi,

L 263.

Ainirüiov, rignpt. Möntg, L 76.

Main unb woel L i.

Mairato«, Stabt auf Sircta, L 187.

ttalatota. ßroftcr ittDifcber Sloitig, 2.360, 361.

ttaloeola, AÖnt(t P. SWagbaba, 2. 363.
Malafb. affpr. 4>ouptft., L 170_, 28JL 231.

288 298
«aTano«. iitb. Reifer, Sb,i«oa 2. 27, 29;

f. Spbincs.
Stalafiricr, ägppt. Stricgcrllaffe, L 120.

Mairtw«, gried». Scber, L 369* 548.

Malcuber, Wregorianifd)cr, L 36; — Julia«
nifeber. L 35; 2, 330.

MoliDafa, inbiläjcr Xramcnbld)tcr, 2. 37 t.

Matippo«, tMefliicr beb Xiou, L 615, 623.
Malrobano*. Al.:!'. L 269.

ttallibromo*. Gebirge in fletollcn, L 3)7.

Malllfrate«, Staumeifter in •Jltbcit, L 583;

L IM.
Mallitratc«, frlbbcrr ber «dwer, 2. 176.

Siallitratibae. jpartaniidjer^elbberr, L&23.
Jtaliuimdiov aus Murcne. Xidjtcr, 2. 84.

Molline«, ^elbbeaVlleranber'8 b. Wr..2.33.
«otltope. SWufe, L 3ü. 549.

Kallipiben, ifMti. Vultcitamm, L ; u
Stallirboe, Xoducr bes Cfeano«. L 27?-

SiatliiilKues, nrted). (Kcfdiiditfdireiber, 2. hj.

MalliftbeneS. arteeb. ^biloiopl), 2. 23.
Mallifiratod, iNebner in Althen. L 575.

ffallitnea. Oiattiu be« 9lti», L 211.
ttalneb(Äalno), St. in JWtttelaf.,L 162,163.
ttalpa (Wibraltar), L lbiL

Statu, Ebenen Pun, «diladit, L 2*9. 2w,
Malubou. Stobt in ftctolteu, L 31^
Italpmna, Jnfel, L31&.
Vtalupfo, »nmpbe. 1. 336.

Mambotbet, f. MambpfcS.
kambeb. Pbbnit. 3tabt. 1_ iag-

Mamblcte«, Mönig von xrpbien, 1. 222.
Stambubfd)i)a. f. Mambnfee.

Julia — Sb;eSbon.

flambuttifdK »erge L 317.

Siunbufes (fiambubfdiija , ttambu.ua L.
ägnpt. ftambatbet) in ^legpptett L
304. 419. 426—429; — aeaen «ethio*

pien L431, »3^; — ber falfdK »iivbija

433. 435; — ttriegtratt) beim perfiftben

ttönig A. L 431.

ttambtn'es (fiambubfdjija), Barbija (3mrr<
biS). Qktumata L 435—438.

ttameeu, griednidie, 2. B£L

j»tamo|d), (Hott ber SMoabiter. J. 240.
Mampf, pbbnif. Stabt, L 18k.

Ittanitfdwbaten L 6, 22.
Iflampros, flcinafiat. (xifen, L 186.

'ttauaan. eclm beS (itjäm, L 75.

! ttauaan (9iieberlanb). V!anb in Surien, bic

urfprtlnflliebc Heimat yttuntmm'-j L
208; — Mananiter, Sitten unb <5»e^

brätidK ber, L 8Jj 86_, 94^ 96. 98.

175, 178—180, 190, 208; — »ertnibunß
bcr Mananiter L 210; — »Jertbeilung

be« vanbes an Jirael L 210, 234, 235;
— bic jinotf Stämme in St. L 262, 263.

Stanbaulcs, letjt.tttmigb. vcratltbeu, 1. -'77.

ttauista, flottiq von Jnbien, L 365.

Sranoben, ägupt. (Skfäne, L HC, 111.

ttanon, Äleranbriniidier , 2. <jsl

ttanonifd>c Sduiftcn 2. n_L üü.
ttanopijdxr «Hann, SNfinbuug bei «il. L

72. 122.

ttänos. ^elbberr ?Heranber's b. »r., 2. 25.

ttantoa, j. Sanga.
ftaot-fu, diinef. Staifer. 2. 384.

ttapaneus. grierb. Auvm. L 332.

ttaptla, inb. ^btlofopb, L 63.
ttapilaüaftu, vaitptftabt in t.'atia , 2, 362,

365. 366.

Mnpitol in 9tom L 611.
ttappabofien, tlcinaf. Vanb, (ibaratter ber

»etooljner, L 270—274, 263, 420 ; 2. 38^

45, 54 , 8JJ — Sittcnjuftanb L 163,

168, 217, 22fi. 276, 286, 297. 301»
Staramanien, i'Ucmlanb oon Werften, L

425; 2. 21», du-

SlarambpS, pbönif. A>anbclSpoftai, L is~.

Siaranos, Stiefbruber Slleranber's be« Ok.,

2. 5.

StaranoS. Sjeraflibe, L 602.

ttavbanit, Sdiladtt bei, L 105, 296.

ttardjemifd) ((Hargamifd)). 8tcid) berMbattt.

L 136, 174 . 284. 290 (Stomp, ^iftri«);
— Stabt, Sd>lad)t jwijdten flegbptem
unb »atojumient, i. lüä, 178. 233. 260.

283. 306.

ttardjcn, SRad)baritamm bcr SWebier, t mh\

»arten, tlcinaf. £anb unb bie Stauer, L
106, 186 ff.. 27JL 211. 275. Zill 2. 26.

Slartar, Sd)lad)t bei, (ifrael. Qkfd).), L
213. 256. 2M. 23SL

ttartbar in »iebien L 290.

ttartbi (ieftt ttttrtb) in »orberaften L 231.

Marmel, (ikbirgS^ug, L 176, 179; A.
180. 184. 246.

Marnaim L 2%.
»antat , dgupt. Xorf, L LÜLi — Xempel

bei. 1. 148, Li^.

Srame, Stabt bcr ^ßuni, L 183, IM.
.Miuiteabcs, Wriinber ber 'rltabemic, 2. 86.

Marpafia, tl. ft)tifd>eS 9teid), 1. 185.

ttaiTat, (falb. Stabt, L 161, 164.

Marteja, pbönit. Station in Jbcriett, L 189.

ttartbagena in Spanien, gegriinbet, 2 12&

.

— bon Scipio erobert 2. 146.

Martbago, an ber Vtorbtfiftc pon Hfrtta

(Martbagcr — ^linier), 2. 1 17 ;—d»rünbung
i

burd) (rliffa L 192; — Stätte b. a. tt.

A. L 612; — »cfdiaffenbcit be» sjanbes,

L 607; — Sarbinteu unb Sizilien

©cfitjuingen u. ^rooltiAcn, L 618; —
iBcrfaffuug , {Religion 1. 196, 619; —
— ttriegsmefen u. ßinanien l . r.-'o- 622

;

fcanbel L C23j — SeefftMadncn A. L
621

:

2. 125; — Srricac u. tiroberungeu

in eUilicR 2. 116, 124

:

— 9iiebcrlage

ber Martbagcr am MrimioS L 616; —
M. gegen 0»clon ton Spratu«; Sieg beff.

bei £imcra L 622: — Eroberung bon
?tgrigeut b. St. L 623

:

— gegen ?lgatbo ;

lies oon Spratu» 2. 1 1 6

.

116, 119; —
Vaittcioi'fiti'ht unb (rntbecrutigSrrifen L
623, 621 ; 2. 16J — M. gegen ^ßorrbos
oon lipeiro«, ber Surofus (iilfe ae>

braebt, 9ticberlage berf., 2. 116; — bic

^unifdicn ttriege. Martbago gegen 8tom
L in

;

fiebc „Stom" — erfter ^unijdier
ttxieg 2. lis; — »erluft pon Siitltcn

2. 120; — tamilla: t^ortt.

bil, i>annibal 2» 12«; — t«
unb tktrtimfdK J&rtri 2. I£i

.
Martbagcr enpeitern Hat 9atni

\ nien 2. 128 : — A»ntK ta
"

2. 130: — Ükrtuft wr. SMbOf
' — 4>annibal'6 grofcc Sseat

M., 2. m>: — bte Ssssc a
Scblaebt bei Santa 2. IM; A

|
thiebeusbebino-unarn . 1
Ölottc einbflfii. 2. IM; -

1 nifeber Shieg 2. 179; — Wt
Stömcr in *tfrita~27l79;

—

I Don Martbaqo 2. — f
A. 2. ift^; — ftanbög» *

184. 185; A. 187 ; — k. «tl
^röoinj 2. 186; — SSarurt

T. 2. 222

;

- S. BStolMM
toteber aufblübeub. 2. lä

ttarpanba, in Manen. L HL
Maipier, im Speere ftrje*. L 47«.

öaiPticbee SMcer 1 . 6. 26?. »**
; 2*4.

Maffabane, tjkmablin t<- 9vcti L

Mafi'anbcr, SWegent in KaJ
40—46.

Maifi. dam. «ot»ieft, L !M
Mafftteriben, Bttnttnicln, L ;?>

Maftemoefen in Aegoptea L Lz.
*

Jubicn L ii; i SSO.

Maftor. gried). A>cro#, L 336.

Staü. f. (Sbina.

ttatatomben in Uloni 2. -

ftörter ©ottesbienit in oea . 1 i.

— gRofaittnalaei in ben s.. i L
— geöffnete* »rob A. 2. *ST; - fci

trupta in ben St. A. 2. 51L
Matana (ttatania^. futltan. 1

•

»a-tao, dtinef. tjbebue Stjrit^:. :

2. 386.

Mattiaoar, mb. Stabt. 2. 3iS.

Stau, djinef. HJbtiofopb, i ,v>

,

Maucombi, 4>auptitabt bcr gtr^ü-' -

Maurafifebe «äffe L 6. 7&.

MotltafuS L 270, 293. 125.

Saunt, baftr. bbfex (Hein. L
Mebrencr. mpfncb. «lolf, L 2li

Stetlicbrift. aftpr. u. ebalbdiMte. 1.

Mefropeia. 4>urg ton Ätbcc. L i:i

Mctrop«, SSJanbentniten bei. L l'" -

Stclänä, pbrog. Stabt. L Iii-

Sreltcn, cingeroanbcrtesScltiBiVrcs--'

L I. 203. ihl , 643_: - arv& n

itlprifcbc, 2. 251.
"

Stcmi. urfprfingl. 9iamc Sq«teö l 1

Menitet, «erbiinbete ber a««::^.': I

212. 212.
MennouJ («3olf. gegento. in üuke 1

«entauren, tbefial. «oltsftoBa. I C
Reo«, Jnfel, L 313.
Mepbalonia, Jniel unb Statt. Li'-

MepbiffoS, ?\\ur, in ^botte. L Iii

Mcrberod, 4>ollcnbunb, L :»*7.

ttertafore, ägppt. Xotf. L !*
»eftro*. Wu» in »leinafie«. L .*»

Mbabbafd» in «egopten, gejen

L ÜJL 15iL
»babur, «ebenfl. oti (SupÄrct. L ^ -
ttafra (tibepbren), ägnpt. S»si|. I

iipratntöe be?, L LH.
öbntbala, affpr. l'anb, L «"

,

ftbafera, llfortofen III. t. %t&x 1

»b,alep. Möttigt.. L 93;-ntlct'
bei Mabcfcb. 1. 136.

Mbalcp C&ltp). Stabt. L 17*-

Mbalo«. fpr ?lufi (Älep), L l" s

Mbaluli. Sanberib'S Sieg fct, 1
:V

Mbamana t^tmanosgebirge) L nv
Mbamanu, clam. Stabt. L ifc

Monmmuraga*. Ö»riinbfT •

Xpnaftie tu ©aboton. L IM
Mtiamua*, Cbcrprieftcr, L iL
Mbartar, turan. )6olt$ftaaa, 1. v

l'anb in SWebien, L 301.

Mbarran (<»aran). in 3Jtc<oppu» :! 1

Mhanru, meb. ttalttftamm. I. >'

Mbattt, fpr. üanb, L 2&1.
Mbamra, Üpcpbteu (»epbrtat,

«egpptcn, L llft.

Mbctbon. Stabt im Jot ba r.:u:. I

Stbennu, bobere Scbulc in Är*M*-!»
2 '

Mbcop«. ägnpt. wenig, L 143.

Mbctbren (ttbaiora), ägppt. '

Hl.
Mbaria, fleinartat. tanb, L Rt>

Mbci'bon, S>auptftabt im «w^ *

L 113.
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VO^tfntex). *w. > Itaeint. MI es» tlamcaei DL. Im« ki 6«wrta. 2. M.' SIS: & 33. 160: — SaHrruub «f. 1.

1- »o. 93. l.ii. 133. IM. 13«. «S; — SJttöCTftrritciliMj brr aüm Ser SJ, SIL— <S leg bei ftüTtbesfcv*. L 175. IT». la^una 2. 8»; — sircmniitorr Hrtea Kmh u. $lobt L 190.
a». »TT. 284. 2 44 ff. 8trnje*ab:ubme ^cta. asd» loa. Su 9oU
a. IIa rtb'twrt $«rttBK. L 301. ftleomene* oon Sfautratt*. Stattbaltrr Pen terra. A. 2. 473.
><*. dam. gl.. 1. J5«. 1*0. Sra»rtrn. 2. 2L »J, brtttae. »'. *rtetbrnl*nb.
xr*. £rlu*s in »etora. t. 300. stteomene*. r>tl»fcxnrr xnb Saumetftrr, 2. ftneitfrntotnni ju Ava L 6*0.
a*. »<*trgf tu Bebten. L 300. S«. 94. ftTteä*wri« b« Slffprrr unb t^iboUtttcr

c vaomn (Shibnr Bahamer >, 8»mj Siran, atbeni»*rr ttna^, L 50«. »10. L 313 ff.: — brr Srjpttrr L 120. Ii»:
vSIain, L IM. 202. Slrapatra. jweire •emablm Ubtltpp* bon — Krawt. ftriefeT A. L IM — Usfiu«
a«i>»»t. »ott. L 142. L4A. SVcfrbcmm. Ii; — Scpoxirrr ftlrpan äjprr.'2xT ftrtrtjrt A. L 107

:

— ber
bab. »rfranratten be* S«l«ftr* ju. ber* b. ffk. £ 37, S9. ^nbtrr 2 III: — brr Ucricr 1 4»? ff.:

Hleopcrra. loditrr be* «tplemäu* III.. — brr «metben L V»4— v*<; 2 74; —
ftonigin ». «eoijpt.. L «0. HL 574. 22>: brr Walrbomer L 4sü: 2. 69 ff. ; — brr
— ftl. n.öa*r 2*7»; — ftl.iLftntomu* Stomrr 2, 320 ff.. 430.

2. 29««, 302—30*: — rVtbr al* 3?t* u ftrim. *Mnb cm Svfcrwijrn Rm. L -h»:.

Cfiri* A. i 303: — SAlodit bri metinm ftriminp*. c4tacbt am. L 61«; A. 613.

A. Ä. SO«; — leb brr ftl. 4. SOS. »rüdina. «iköna n. erb«. A. 2. 37t. 37*.

«teepütra. «abeln brr. L 15«\ 152. ftritafta in ftappobohen L 47jL
»ritia*. tltbrnrr. L »2« ff.. 5*6. ML

l. 291 ; — (IuTr€<rm!bi) L 222.
For. ^*errtd)rr pon Jörnen. L 183.
thra «otroa. baftr. OJenin*, L 4M.
aitd»a. f. Xerie*.

Jgopt. Xämon. L 116.
:*firr. fnfd». giltjitamm. I. S-\ \<:

.

iiltyeopi). öawt. ftöntg. 1. 79.
baniga*. ftprttc; per, vf'.cm. L -"»'«. ühi. fllirntrn. rönt.. L
xten (Wmrnbotcp TS.) L 82. «Ii», fruir. L 322. »nrolao*. €troir«. 2. ivi.

af«rurra, inntb. ökbirflf. L 157. HIiro4. Jrlbbrrr Älrranbrr *. 2.9,23.79. »rttpn. ««tültr br* «orrurr». 1. »*$.

u (UbeeXH) L 1*3, 144. filoatrn. rönt.. L 400. Jrroh>btlo«oM*. f. 5<brb.

a. »bentf. «tabt. 1. 1*6. »loftcr 2. vi«; — tn Tibet. bubbbtihtof*.-»rtno4 tarirtb. »ett» L lST^Slili f.o.IVl.

n. tk* in Uoldfrtna. L 223, 222. 232, A. 2. 362. Äröjo*. Vnbtrrtonig. L 278— 2Si. 420— 452.

cn. netnaftat. fianb, L rro: — Sb» Älotbo, rinr brr "Serien. L 312. 42$. 434: — Ärw'o« ünb «olon A.
nmung brr Ikroobner, L *78 : — siotemneftro, OkmaWin be* Agamemnon. L ill^ — auf bem Svfteiterbaufen T.
b Qffarijd». L 2fe6. 293. 297; j. 10; — L. 322. L SSO, 2S1.

:er Äleronber L SM. »ntbo*, orie*. Kolonie an brr forifd>en Jrroton, Stabt in llnteritolien. L -V%6.

€obn be* moenor. 1. 273. Jriifte. L 170; 2. 8»; — ^rbloebt bei, lü 446.

nerirr. fwrbar. ftolf. Sobnfibe berf. in L »31. Jlrttbtrn 2. v>9: A. »11.

Srint bit natö ftlbnnirn, L 293. 221: ftoeala, inb. SolUftomm. 2. S»9. 360. s«». »i<totraubf<ba«. \. Pbattja.

JHuubjüflr ktf., L 107: — (hnfaa in gobro». ftonia eon «Iben. Cbfertob be#. «idMtria, inb. «riejeifafre. L SS. »»-.N7.

rogien. L 270: — in «arb(f, L 278; L 338; A. 331. 63. »*. •«. «7.

Einfall in bir (hibbratlänbrr, J_ 298; «cfüti'-J. gluft tn brr Unterwelt. L 373.
i n iWr bren unb yrnrnbuna beri..l. 302. Uol<bi4 am öftl. Ufer be« Pontos ©nxeüi<*

UL. «ob» be* SNtltiabr*. in 4>ift. L_ L IMx *»0, 461 ; — JroKtner L 270.

l; — Hefeblttwber brr aibrn. cer »ölefprien. brr füMtcbc Ibeil eprirn*. 4.

aebt. L 4fc7. 488; — an brr CiHbr oon 4», »l. »4, »9. SjH.
:brtt L 491 ; — aegen Urrftm in ttfirn ttolopbon, Mrira aeorn, L 278.
492

:

— lobbelftrg am thiromrbon; ttoloffer. giftet an bie, 2. 496.
mon unb JJerifle«. L 493 ; — fkrban flomana am 6aro« L 273

Uidxnubbarman, inb. Sonia. 2. 360.

»trna«, «rirtb. OkiAidMicbrnbei . L 30.'

;

2. 8».

Stefibio*. tfrflnber brr ttktfferprael, 2 äü.
siitnfj. altinb. Oekbletbt. 2. 3S9.

Mu'cmaora, inb. «uM. ä_ 366.

ilubur vaoamrr, rlam. Slönig. L K». 166.

»ubur IKabuf. elam. Sontg. L 166.

ina b. Ä. u. befi. ^riirfberufnng L 121; fionbale*, 6iattpalrer von SJtrlrn. 3. 76. ; «ubur Siafbunta . rlam. »Önlg pon €ufa.
im Srnroc grgrn bie ffcrfer, L.127, »onfl»fu»tfe nionfuctu«. djin. OMrbgeber)

>»; — Xob be* »..«.al* «ebner L 574
ontid)er griebe L 499.
Mfurbu, rlam». 9oit, L 298.
ra*. gelbperr be* ^orrpo*. 2. III, 112
.. 5L all.

g, rtjinef. OWebbüdier. L 48.
neret^ (liberia*), glufi, L 176.

in Armenien L 253, 288.
«bau fünft 2. 421 f.; A. 2. &ü£.

'iiter 2. »06.

lorrfammlungen 2 489.
tt. ;Viuberin. L 336.
^ama*. elamit. «ott, L 298.

Cater be« Saul. L 219

L iL iL ü* *6, 48, »8; 2. S83, 394,

3897390.
Monou, atben. gelbbtrr, L »23, 524J

—
rirfl bei fintbo« »30, »32.

|Mutton oon 2 nmo.-. 3Xatbrmati(er u.Afiro^

noin, t. »9, iL.
iMonftantin, f. Uonftantinu* L

L 16_L «•>». 292. 293; — untrr|0(t)tr

ttöllrr brtnaen («eftrxnte A L 16».

ftumä, Etabt in Unteritalien. L 356.

itumamt (üomana), tleinaftat. Stabt. 2.

270. 231L

«nmufb. nrinaflat. Vanb. L Iii. 111. UL
Munara, «<i)la<tM bei. iivil(benflrtai:rrrr* II.

m. Äwo« b. Jiüna., L 4»o. »2».

»onftaminopel. f. »man.» 2 443 ; - «irfu*'«unft bei brnUlrflOptrmL 12*— IM: 2. 82;

unb 4>ipppbrpm bc? altrn, A. 2. 444

:

— «opptrttfirtbe in, 2. »09; — Woiait
btrf.. A. 2. »10.

fionfulartribunen I. ML
»onfulat, ba« römifebt. 2. 2L2.
ttopai«, See in Vdotien, L ALL.

on. 93ad> in «aitaan, L 212. 246. 264. Kopien (Äfrita) LL 78;
her (Sofiaer). Stamm ber itufebiten, 1. L 78.

166; — im fceere lerre*', L 470; - Äopto«, 4>»fen. L 98.

Sleranber pegen bie, 2. SA. üor, ifroelit. Was, L Iii.
Ii, f. tfpinrf. 9teicp. Sorab, au* bem Stamme \!rbi. gegen 2Nofr*
:bara,Saiteninfmtment b.Spbier. 1.282 . L 2us; — Motte *. L 263.
tien («iicium) L. l-:. ; — bie Sitter ifioray, Stpetor, L 574.
1rmitifd)e*»oir) L 190; — JHtier unter |«orboäti<pe »3erge L 163, 166
tpxo« L 254
rotneto«, «tbrner, i 80.

rarepo*. $errfiiprer b. Spartaner, L450.
rinaften, ?lu«brpnuttg unb Vobcnbejtpaf'
frnpeit, L 26»i — »öller in. L 270,
274, 226, :".'7

:

— ©anbrmng oon Sfp»
tprn na et). L 154: — bon Jrukpiten L.

\'j5; — ber ?lrier naa>, Lsoo; — unter
'Kino* L ]6Ti '78; — grtrep. »olontm
in, 1.354.3»» :

— Ctontreoon, l.43w: —
untrr «Irianber 2. «l; unter Cnme
mi 2. 38 ; — unter 9(ntigono* 2 40; —
Sc [rufo4, 2.51 ; — «all irr in, 2. 53; —
im Wru» bon «ntio<po* fcierar ; bon 9t'
talo* L oon Bergamo* erobert, 2. 54 ; —
unter WUlmbateg 2. 217

:

— SuUatnftl.
2. 224j - ^ombeju» in 5M. 2. 244: —
SN. «ntomu« in M. 2. 221;

—"iRrte

A. 1

ttorefd), f. (Ipru*, Muru*, Kpro*.

.Dorintp, l'anbengr(Sftpmo*), L 318
364: — bie ijtpmiTtpen Sptrle 2. 127

;

—
grird). Staat, gegen Regina, I. 46«.

496 ; — gegen fltticn L »o& ; — im tfunbe*

arnoffrnrrtra L »so ; 2. », 7^ 44j — im
«diäiicpen «iunbe 2. 62, 65, 158, 185; —
tferflörung bon ». 2. \bH, 357.

ftortntljer, Briefe St. ^ult an bie,

2. 495.

Jiorintptfcper Stil L 580.

ttortpro, 3nfd, L 319. 505; — Stabt. L
318, 505. 509; — Sltprn grgen St. L »10;

2. 12L 21iL
iüoronrio, Steg ber Spartaner bri, L 531

;

V.*etd>enfeier A. L 533.

Horftfa, Silin, fc. 120:

'4}rootn» 2. 126.

«Iffprern u. tVibplonirm L 315 ff.
—

Anbiern 2. 374; *rte<t)m I. 577 ff.

;

£ (*3; — Sifomera 2. 661, SM ff.. 46b.

Jhu. armeniidxr r̂ uift. L 2M.
Jhtrbiftan in iBorbTranrn L i_7_L 284.

irurigaUu. Honig t>. Ubalboa, L LZiL

»optiftpe Wüfte «urtonen, röm.. L ML
llinrlb. f. Starfbi.

Hurtleb. tlrtnafiat. Vanb. L 122.

fturnib, glufi (Srobur). L im.
{Turfa, damit. (Mott. L 298.

»um, Voll in ^nbien. L 70: - tnbifrtw«

4>lbcngef(t)led)t, 2. 359, 378.

tturur, inb. .Mufi, Sd)Iad)t am, 2. 36».

fliiru«. €obn be* ftambu.ua, f. ftpro*.

ftufagra«, inb. brttigr* mat, L
flujb, bie ftufcpiteu; Stammbdtrr ber 21*

tpiopier (iioun. Voeni, aud) ^itni), L
75. 93; — Meltgton L I»»-160; ~
.»•i:r .vi L 156; - »ut Muten in Vabulou

L 66; — In flelplopien L 460; — in

Arabien L 294: — bie Mufdjltrit See-

fnbrer L 29»; — ^pontlter/Jladifoinmrn

ber St.. L 29«; - Vanb ftnfd) L 83, 88,

154, 165. IT!, H4ff., 27m, 300.417. 41H.

ftuti, cholb. Stabt, L 161, 285, Sos.

Mparare* (Uva'.p* patara), SRrbrrröttig, L
278, 298, 299. flfiL 6jBli — Vtltibntft

mit «IpatteTX 306. 418. 420.

ftpbele. Tixau be« Worbio«. L 212, 27S.

wirb römifcpe Mpbno*,ftuftenfl. inftleinaf., L 269; 2. II,

MDbPnta. ttrtenf. Stabt. L 318.
w>n »leinoften, f.ftartebr« .»dm. 3»elt«ifto*. ^niel im «egäiftpen Weer, L 186,
reidrt*. 2. Sdjlufi; — i. a. .flficn". 26S. s»8; — Stabt, 2. 64.

«rinlepti* tn91orbafrtfa2. 152; — Hrrffen'fto*mogenien L 5»o.
Iwl. 2. 27». jMofjäer, f. »iffier

4litj!bene* in «tpen L 353; - al« Wrbner ftoffaner, »atpbarftamm bei Weber, L 300.

L 574. Iftorp«, Sobn be* Watte«, 1. 202.
4tcobi« unb tüiton au* Jlrgo« L 278. x um ton. $flan.)fl. pon Sibon, L 185.
Mrobulo», einer ber firbrn«Örtfen(»riedien« Srannon, Sd)lad)t bei, in Ibeffalirn 2 89.

lanb», L 552, Iftratrro». 4>eerfilbreT unter «leianber, 2. Sieg ber Warner bei. 2. 157.

kUombroto«, fpartan. ftönig, L 538 ; 2. 63. 22^ 26. 28, 22, 33, 38—40. Stjpro* (Jnfel tfppern) L 185; — »olle*»
ßlromtne«, König pon Sparta, L 346, 347, Kreon. Honig oon Xpeben. L 332. bieuft auf, L i<x\, iv; . 2. t_L

353, 4*6, 442, 475. |ftreta, 3nfrl, Sagr, L 180, 187, 120. 2IA.I 20, 44^ 57, 87.

MT)flabijd»r ^nfrlu L 92, 186, 318.

ftpllopen. Wirfen, L 336, 370.

ftpUrue, Stabt in tflt«, L 318.

ftpnägetobe« ,
grird). 4>lb, 1. 466.

Hpnnur, Stpioeftrr Vllrjrnnbrr'*, 2. 37, 38.

ftpnitrr, bbil. Sdjnlr b. «ntiftbrne«,X670.
ftpnofargr«, Wpnmaftum in «üben, L b»4.

ftpno«trppolä. Stabt in 2lKffflli«i, L 817 ;

iüuftrirte Zikltorfepirbie. II. 02
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ilppfdo«, Ipronn Pon ftorintb. L a
Mprpe«, ©efcfctofeln ber ©riedjen, 1. 968.

Kprenä, Stabt »n Hfrtta, L SXL
Hprenatter, ptflof. Sdjlllf bc-3 Mriftippo«

oon Sprene, L 672.

flpmie, gm*. Kolonie, L 107, 622; —
Heid) Pon, S. 40. 5JL 5JL 60, 84, 86, 9_K

Spro« (Kurab), Perf. JMufr, L 412.

5h)ro9 (Korejtfi. Sunt«, tfpru»), perfifcber

©rofifönig, ^ugenbKit, L 27JL 280, 281,

so«. 419; — ». uno Kröio« L 252, am;
— erobert tktbt>b>tt L 809 ; — Krieg«jügc

L 420—422, 424— 426 ; — Xributentrid)«

tung unter K. L 461 ; 2. 80

;

— ©rabmal
A. L. 425; — St. gegen 3nbien 2. 378 ;

—
Sogen über »., L 304 ;

— Stammtafel

L 436; A. l-';

.

ttpre*' Kämpfe mit ben rlradjoten 2. 361 ,ML
KPro« b. ^üng., Satrap Pon viobicn (Sobn

be« Xareto* II.), empört firf) gegen ?lrta>

jerje« II., fein Xob, L 460, 522, 423»

Kptbera, Sufcl. L 318

Äppfelo« — Wagibbo.

Veonnato«, Selbberr Hleronber'8 b. ör., 2. S!ueiu8 3uniu8 »rutul. f. I

88, 39, 68. vueiu» fteliua Sejartu*. < cr,at,l|

Seonnato«, mofeb. ftrieger, 2- 362. 'tturiu« «fäfar. €>obn bei 2tertfIiS II

Veonte« (flatfamo), 3lu6 in Cölefgrien, L Vucretta. ©atttn be« «SaAtl
175, 178, 179, 184. 1 406, fiü.

Vconttabe« in Xbeben L 532, 632. ,
«ucrettu». tütet ber üurafca. L

Sieontinoi, rtii(.<>onbelöflation, 1.168.611 . Vucretiu«. »ruber ber tora<t.LjSj

Vcofibcrtc« . atoenifrber folbberr. 2. 3». VucuHu«, «. Vtcinru«. Kwnsl. 1^—30
Vucumo, f. Suau« I«rqaur.itt.

Üucumonlen, bie. etruifrjf&e: l«™x.l

386, fiSi.

KpAtro«,milef.»ieberlaffiinga.b.13rc>pontt«. Seulabia, Jnfd. L 818.

Vcotpepioe«. König von Sparta. 1. au;
Sieger bei äRpfale, L 4Ä4.

eeotpdjibe«, Äglfl' Sopn. L Hl.
Vkpibu«. W. «emiliu«, 2, 269J.

- Statt« Cub, Sobn be« =<m, L 2

balter oon ©aMcn. 2. 290; - Xrtumoir ' Subien, Stamnxt>atet bet teflsrcL

2. 290, 222 ; — gegen Sertu« ilompeju* Vuabunenfifcbe« Q*aUieu i
2. 3jü ; - fein Stur* 2* 302 ; A. 2. 290. Vufaö. «poftdgefcbicbtebei.;

Veptia. ftbomidK Kolonie, L 188. getium be*. ±jai+ 4*
Vcrnäifdje Sdjlange L 326. gulina(tfluldo4). «tuntt». X^re,!^

,

VrebijdK 3nfeln. Vtibo*. L 269, 318; 2J»uno (Selene). röm. 0>otto«:. 1 et

10, 505: - «roberung burd) bie »tbener Supercalien. röm. ?<it. 2.

L BflSJ - 3o8 iVufitaitter, ©olf ut trpcmea, 1

Sethe, Ölufe (grieep. 2Rpt&ologk). L 373. Vutatiu* tfatulu*. tfüj.. Jtnna! i

—

!üeud)ttbunn in «lesanbrten A. 2. äi Cutibri. ormeniWKr ««emdier, L St

L a5l; — Seefd)lad)ten bei». 1. 521;

2. 236.

Sobrriu», Xemetriu«, SRimograpb, 2.SA2.
Cobejorbact) l^elä'abap^fim) L 309.

«abienu*. röm. C>eertilbrer , 2. 268, 269,

277. 282.

IMbiemi*. Xitu«, 2- 459.

i.'abprintb, ba«, auf bem See L &2;
— in Äreta L 677.

fiad)cfi4, bie fabenfpinnenbe $arje, I. 372.

Uabite, Srau be« «tun«, L 429.

l'agamar, damit. ©Ott, L tM.
Vagürn, iJiodifolger beä ^tolemäo« i'agoS,

1 61 f.

Uaiot, Jtbnig bon X6ebeu, L 332.

Vai-J, fibonifrbe llolonie, L 190, 210.
Vat«, Jöftärc. L 596.

V!affbämonien («afonien) L 28L 318, 420.

447 . 488 ; 2. 63
j

— «Pfiln^epon. AT l. 691.

V.'a(ebämonio«, Sofm be« xtmon, L 494

Sd)iaa)t
!

üpbien. Keinufiat. üanb. L
27«; — ättefte ronaftien^at* >r
277 ; — SWermnobcn. L 21; :

- tf"
t'eufa«, gried). Stabt, L31S;

bei, L 537.

Seutippo*. eteat. ^Jbilofopb. L 560; 2. 87.

Ceufopatra beiÄoriittfc, Sd)lad)t bei, 2. 188.

Öeuftra. Stabt in»Öotien. L 318 ;—Sdjladu
bei, L 538; A. &älL

Ceoi.ifib. Stamm, L 96.208, 209, 239, iii. Äl)bijd)eO «eieb, L 2*1 ;
— *«»:r 1

Pepiten. »arbfornmen beS^aföbTjüb. «rie^ — Ärbio«, Sönig fon s?., eeja firrM

fterfdjaft, L 226, 239^ 250, 263. 264. 279 ff.. «20^— £4Usä>t_ p« »
Libanon. fl)rijd)er ®ebirg«iug, L 89, Hl,

176, US, 179. 199, 233—237; A. U£L
sJibcrtinen (griedjifd) Hetären), 3reubcn<

mäbeben, i. 33JL
Cibpcn, V!anb in 9lorbafriIa; bie Öibprr,

mungb.lftbier. 1.276 :— surer mi
Spracbe, Jhinfre unb vasbeJ l.

282. 294. 297. 2d* ; — fic»? üu*at

2»ubc-j unb 2olcv. L '

^fangenuabme bc« »ri^t». L
SiDbien . ber per^fdien Rf.--

perleibt L 28j» 422; — \bB*t-x

Taxtioi II.TX HS; — sÄ^eiörc«

bc« ierre? L. Alu.

L 75—77, JH. 98, 107, 188, 429 ; 2. 36. | Cttbo«, Sotjn be* «n>#. L
fdie« ©ebirge, L 71^72,7^ 81^ 144; Antonien. tleiru>|tat. i'anb. L i-

Ciclnifdje SRogationen L 647t 648;
nifebe« wclcn 2.

fiici'

etdltiu« Stolo, 8olf»trtbun, feine OJcfebe
1

Cptier. bie, L 9X

i'Vleton (V!9ceum), «omnafiK« a tar

L 594.

£ptdo«, eonnengott ber x^nerx.. l •

L 647. 648.

Sicimu« Crnffu« SKucianu«, ftonfui,

2. 194.

v.'prier, v'anb unb 9oll m flüpr« 1

— «bftammun« u. 9reliau»«.t r. r
2. 38. 58 . 76. Ii l&L iäi

Cplopbron, grieeb. trameniiAt^ i

Samacbo«, atben. ^Ibtjerr, L 616. leictniu*. jum römifdjen SWitfaifer ernannt, l^pto«. 31- <jt*t »ob/r<t-fclb). L

Vamia, tbeffal. Stabt, S> 39: — l'amifd)er 2. 440. Sdjlacbt am. 2. 24i
Ärteg 2. 39, 62. |fiien--pang, djiuef. «aifer, 2. m. jCptto«, fretenftjdje »tobt. L St*.

V>ampfafol, milef. Stabt am 5>eae«pont, [fiigurien in Italien. 2. fprurgo«. dk;efrgd>er. 1?Syf**V
L 186, Sil, 490, 624J 2. 9, 44. 86. ^ifbaga» (Uruff>). Itönig »on Ur. L l&L — «flen «ertaffung in sf<rnc. i

Caugobarben, germ. »3ölterf(ijaft, 2. SJlfl. St»fi, cöinef. Sittenfpiegd, Lli 3jjL 358 ; — bnnflt bte ttjtö :
-

l'aobite,»emfl^llnbe»»ntiod>o«II.,2. 5JL Sittoren, röm. ®erid)t*boten. L 386, 638 ; *u Slnfeben L -
Caofoon, trojan. iUtciicr, L 336. 2. 316.
«aomebon. ©rflnber Pen »ilergomo«, L 276. v'iUitmon in Sizilien 2. M6, 123. lll
£ao<tfe, (bin. (Befe(geber, L 1 1 ; beffen vinbo«, Voten auf SKbobo«, L IM.
Sebren L 66 ; 2l 386. V^ingroang, au« fBu=n>ang'« Stamm, L AL

Vapctfioo auf fippro« L 185. Üipepang, d)inef. 9{etigion«leb,rer, L 385.

X!appa, fibon. 4>>nbe(«ftation, L 187. MU\c, ebinef. IWinifter, 2.383

tung ber «eje^djung bei to* 1

mene« III. 2. 63, 64 ff.

l'pnfeo«, Scbroiegedobn be* Zwei. \
•

v'piauber. fpartaniidKr Setbben, I- i-^

— überfäUt bie atben« L
_

luf.t bie SKauem oon «ibcs taOr^--

fiariffa, Stabt in tbeffalien. L 162, all. Vifiba«, ^ptbagoTäer, «ebrer Vf»tlipbo4' Jl.,
j

A. L felä; — ^«"^i.^ L
J

'Öpfanber au« Sifoon. SRufifet,

Cpfta«. Seiner in Ätben, L i"*
L f»04.

L'ifta. Wauenvcrt ju, A. L 389.

fiiteratur i.Wiiedifntanb l. 649ff ; 2. 83 ff;— , ypfimocfio«, üeprer «leranberiC « -

im w«m « «M ff
(

4

ff .
; _ oie oHdjrift^

,

i-'pnmadjo« , JelblKTr ttlcnuiÄtr ,
-

2. 22. 38 . 40. 42. 4A=4i:- 5k-

ber'« fieibipädjter. 2. H<

l'ar« (x'üien), röm. va"*flötter, L 112.
Itarfam (Varand)ä?), djatb. ianb, L 161

162, 166, 222.
Sartiu», %., Xiltator, L J2i. in 9tom 2. 351 ff.

fiaroen, »eifter ber »Öfen, L 416. liebe, 2. 492; — tu «egppten L 12U ff.;'

Vafo«. beQen. Xonfünftler, L 583. — in ttpinaä. 389; — tn Jnbien 2. 312.

i

üäftrpflonen, mptb,. «olf, L 336. Liturgie. Xtenfüeiftung ber Ht&euer, L'yprippo«. «ilbpaucr. 2_ -
Viatina (fiateiner), 8olt in Stalten, L 388 ; i 500, 6u2. iCpftftrato«, »JUbbauer, 2. 64.

— äUefteftönige 1. 388, 398, 399

;

— l'oti-- Sipta (3ulia «ugufta), @emat)liu be« ?lu=;

ntidjer »unb L 4M. 629

;

— l'ünbnifsl guftu«, 2. 395.
\m

mitSom L 630 ; — 9föm gegen Satium iioiu«, Xitu«, ©efdjtditfdjretber, I. 2. aKa, f. Wen«. L 2IA.

2. 98-100. 251. 251. jaWaatba, fprifebe« »önigm*. 1- i-'

Satinu«.
Uotium,
Mm,
fiectoren tu ber äjrifti. Sirdje 2. 486. Ifiotbtaö/^anbiunge. 2. 9A. leprten, 2. 394.

fieba, 3Rutter oon flaftor u. ^oOuj, L 832. Siotrer, beUcn. «oltöftamm, L 5Üü; 2. 62. jaRäcena«, «uguftu« unb «ergrlJ -

üebabim (Uibper) L 2t Sorri tfpUeppprii, gried). ftolonie In Unter» i
SHacbanat c^anormo«), «'J«-.1

, r
.

v

Veicb.enbeftattungbeiben9leepptcrnl.ll6f.; itatien. L 356; — Stobt, L 3Wad)are6, Sobn bc# «n»n«w
— bei ben «ömern 2. 3J4J — bei ben Vofri«, Vanbfcpaft in ^ena«, L 317. | 2. 2ia. , c

Vongula, Sd)iacbtbei, im Samnitcrtdcg, SRacrimi« Cpiiiu«, röm. 3fflJf«^ v
,

«. 106. ,»acro, Hauptmann ber fwsti**
*

407 . 408.

8. Sobn u.Woebf. b.gounu». L388. ßiötut, »nbronicu«, umu Iicbter, 2. 35t. 'Wäanbro«, 3lu» in ©rieebent, L-

i, Vonbfdjaft InCStalien. L 388. 633. Vioiuö trufii«, Iribun, ©egner bc>i l£ajus 2>iabog, btiltge Stabt om««*»- »

r

, fibon. $anbel»fiation, 1. 187. ©racebu«, 2. 201, ^dtenai. t. tfilnuis
.
tvUv-

Snbicrn L fifi.

Seimoniaben (tdiefennpmpben) L 373
Vclcfler, »3olf in Vpblen, L 274; — fein Üope»ro*bmtt. Srfilofe in Sdjcb, L 81.

Stammpater vcUv L 211.
LVemno«, ^nfd, pponit. Solonie auf,

186, 277, 318.

fiemuren7©eiftcr ber SJöfen. L 416.

Ventutu«. aorndiu«. Sonful, 2. 1 16.

Ventil inj Sura, %. IlKilitcbntcr ber (fati>

linartfebcn Vcrfd^ioöruug, 2. m.
&eo, röm. Kifrbof, i. 490.

Vconiba«, König oon Sparta, L Sil;

Viot'fi «uriebetung t.XDatc b. ^orban 1. 202. 1
Woboi. meb. 93olf«ftamm. L »

. 2M; — Vot'«ÖSdb (eine SaUfäule)L 176.) Hiabatbit, meb. »olKftam«, > •;

.

\'oto«blumeu, A.»uIturgcjd).Xaf.U.Lia2. .SMaboItu. dam. Stobt. L IW.^-fiulturgefd)

Vu, dmi. tVürftetttbum, L .ll

Vucaner (Vucanien), Holt in Italien, 2.

109—111. 116, 140.

Vucanu8, 9Karcuö 9tnuäu«, Xidjtcr, 2. 466.

Vucere«, röm. Xribu«, L 407

Wabbjama. »ubbpolebrer, i W
a'iiibtuautita. »ubbbaleb«r, i», r '

Wagabpjo«. perftitber QlMfrTi

439. 440,

fiueeria, Stabt in «pulten, 2. 1Ü3.
bei Xpermoppld L 473—476; A. L ilA.'&ueinu«,Vucü.,ftnbängcr b. «rutu«. 2Ji2fi. .»«. — —v-

Cconibo« II.. König pon Sparta, 2. fia f. Uuctu« Xarquiniu8(Cucumo au« Xarquinii) 2Ragibbo L 8JL. 91; — Sau«« V
Vconibo«, öTjiefjer 9lle(anbcr'ff b.©r., 2. 4.1 L 3-jü. Silben unb ftegpptern bei, i *
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>cr frrrr jl 1
rtrraa«. risat. pauf-t.ijg., 4. *
't«a. RrbatVt. Ssaftc.

scfjx tri. 1 :«x
!ante& ~e_J*er: 1 r»

vo rrwtSe:'* ?rxbe, f. IM. . — pr
£.<~TZ fco *»rdt * - *»_

d» (Xnkü. taric Sc fcS=. I

'barere « roAr 2lrScJ*crc rrc I

V3- *7«. HL.
icma . tr? (VSfcJx ii^jA^ £ r~:.

ianabtti. RKi S*t^ £ v-
Ibra . ixi. trrrsPatrt £ v<
rbcl. Steirercrr^rc rrr: teaae
39. 140.
.orttbc*. :£br^c: #e**=st. I iri
ma*. v ftifc^nt.

•rar*flcn(t:f snrr ~ >rrrri i . 1

bori. SSccrfrsn* J Irzt: -31t. 1 w.

;

t unb (ktt>fx 1. S " «• . i. . —
mortmrsg be* irr" <?>r>c5ftn 1

44 5; — » tcs .«rr fcrScrt macr:
464 ; — »itraU br: i.ejt x^cr
iecivnrlanb *xb be* •p.
iea.c# 1. &>xl. <<ä : — *rfcarrf ort- zm
603 . «O: — tÄlaw* II I. i>

8; — be* »c.Viw-r ie—'2~-=r^n
604 ; — Är-.r^« »ti tax ^roerx 1

l. *OJ. unb am <*ntAr-.rti? 1 *.'

ÜÜ2 : — Xeaoübrar* «cot- f>.a»»
r,.,r, ; — fctr asfi?t>rr: ;i»£T V.iiTrrr:

muraler ar.b ikns«—r» Ltl. *>>

.

^tnlimri' Zs* 1. 4v*.
Icboniifbe« *ei± Rlerrsber ber

rofcc S. a ff. : — ?«1*m^ «s ber Z*
au unb gegen Zbebe* £ «: — Crr:
Ibfacrr brr ©rieebes. 3=« $c&ez
> ." — SfMacbt od ©renf« 2. *. —

idHador bei 2. 1:— 13: — (rrr*
UTig Bon sibcn unb X»tm i 15

:

- Untertperfuna oon Hessprn:: «^rür
ung ©onÄleioBbria£ "— £41:43 be:

VuicTüme la i. 17i A. 1£; — Ä-üicnb
»er Spartaner £ 18; — .«fcia tusi *?af<

rien unb 3nbten: geoen Kenia *ot«
L 24—2»; — Sleronber in i.'cben£ae*aor

L A. 27J — Äfidfebr na* fernen 2.
19. 30; — f»eirbrrid)tignng ber IVafe
»nicr 2. 31 ; — lob Sllrranber'* 2. SA;
— bie Xtobodien i 37 ff.: — St rate
toi in 3Nafebcnte:i 2. M; — ber:

i.'amiktie Äriefli39: — Änttpater
in ®ricchenlanb 2. 3«. 40j — Stfflent

unb 9ormunb über ^bi!it>9 III. ?lr=

rbibäo« (fcalbbruber be* Äleianber) unb
Älcranber IV. <5oön aiejonber b. ©r.
unb ber Horane) 2. 40; — lob bes ?ln=

Uvater S. 4J ; — Kafionber, lein

Kacbfolfler: im 9unbe mit vtifimartio?

oon XbraHen geaen antiaono» t. 42: —
fein lob 2. 46i — »affanber'« 2 ohne:
^btliw. «lleranber. 9nti|«tcr; Vebterer
im Streit mit ttlrianbrr unb XemetrioS
i'oliorfftc« . 2. 41; — fumt, untcr-
ftübt, 0011 •ttutho:. unb <M>eiroe, ben
?llcjronber (Tob bee t!|)ilippo* unb Hlc<
xanber) 2.46; — Xemetrto« wirb Mltta,
flüfbiet oon Uurrboa berttieben. fiQit-

modios wirb JlÖnifl. fällt im ttambf «c=

qen SeltufoS; biefer wirb ermorbet
burtb ^tolctnäo« fleraiino«, \lct>tcvcr fällt

im Hambff gtflen bie Ötatlirr, 2. 47j
— 9lntigono3 L ©onatas, «olm be?

Icmetrio*. toirb Sönia , oon VQrrbo)
rc '.trieben, trfnrt nadj beffen Xob ;n:i:tf

2 48, 62;— XemetrioS' II. Jerieg*^

Hitge nadj fletotien unb (fpetro« 2. 4H,

6JL— Intigonoe II. lofon unb fem
Debatten aeaen ben ?l<tiäifet»en 9unb:
^lägt bit Spartaner bei 3eHafia 2. 49.
6i>: — fttrbt nad) fteoreimem Srnmpfc

qerien bie Jllijrer 2. 4JL, 6a. 12'j; —
«bitibp IV. (III.) läfjt ftd) gegen
bie SRömer aufb.r^en 2. 49. 6b, Ibb

ff.; — temetrio«, fein €öbn, erliegt

ber Hrglift fetne«<>albbruber8 ^erfeu«,
btlritgt Som , toirb gefangen ; Waft
bonlen, römifebe ^rooini, 2. 49,61, 196.

»ulturgtf djidjte. Xie «ottig*-

»ürbe. Xiabema. Xie rdniglimen Cetb"

iwajttr. «riftoIratifdK Skrfaffung 2. -.7,

% i » Ster £ »- * — Sttüts 3er
SktskSek ie *yxn.t. «piiwi*»»rtr> £
f — t 1 u%m\t i. *trBC*tarK £ »"•

— sc t&KrQBT trrw&OC»« j*>-

eüatmai&Kr fec jt tu '1 1 »
Vwurr 2. jl.

~ — >c ^?ia«r
33a*t«TT Ic Pobuct 2
B—i vi 2 ~r — ?ttrr ä**c

::-3t fWr<' -U. £ ~- — IM. fl*c

2*HnaL:aftrr sxä t sc: * cjma. Ztsc~-.-

fcc £ *t — Äfcaate.irci WrtK oC
^vbui:^.itBJi £ 1. — sä-
ixae c-raea £ -•.

- terr mit £rrXi> irrj Rr^r^n:vi
L ». !

" r-rti t. *. i.-pnflcc I <^
ir-eacTiOA 9cm.

ST ir iu iiüiae: trej i M f *Ä
9 rSac- £
9xjs H.r npc I
5.^-a«e kein: SlxLtr rt>. fir.%>teir»

t 9 bl K 3b*.

Äi.i=r:. rrrrsnac. I JT* ü»f . i •<*

** — iMCS'X £ >v

4> ^S»rt «M. *

1 V

irr? €'

fft'X- u." i tt.-rrrs* c tritax £. ?>•

l 2_ ^K.ii 2 4Xi

Sirirr? ö.~t r rTr^er I ? ;

SLlt l. n. ; — fieü J*:T»*

#crt. L I
-
;.

Ä.-7ir*< £ri« 3j«e>» I I — rroe:

9t.!:ttn , L ili_r ;. J".*; •

Kcar*%3R. t£x* >er. I. «xv

Socüie:. 2ite m. Si^rricer Nrf •f^-
c±^2

£
Ärrbcre. I«?ter >e* Ä«cje4, 1. »M-
ÄanJcnnex :s übrsa £
i"' :-^:.'.r: iner» Pcamc i*a L I

«<

Scre#. :r^'i<t Artt. I.

Äaseibc . i^wt. tnener u. <V'.tufctvbr

L Ti— T>. H. SL t<*i. t«v «: *• ü.
itana ne lat. »eneia*). ebmei. ^btloicrb.

2. i*»; — fhne vebre i» svk».

Sontoa. Serrig ber Xubon. L :
v*r.

ftanliuf, St., viafttotinu* . Detter be^

fietttol*, L «4.s—£iL:
9tanltu* fl?aniliu( Sepo4, Sloniul, 2. i:ü>.

ÜRanliu« Xorquoru«, X.. ironiul. i 9S.

101. n>2.

«anliu*. Xitu#, beüen €obn. t 102: -
oerurtbeilt feinen 2obn A» 2. 101.

äKanhu» «ulfo, äneju«, Monful, 2_ ÜLL
SKonno. ^flanieniubftatn. L -v<

3Nanna (^an), armenifrbe« Vanb, L 268.

289, 29*>. 292.

fflanoob, *ater «imfon «, L 214.

aWanoroer, $auptft. oon Xbi«. L "6.

jNanftonen, röm. ^oftftattonen, 2. 4b2.

aXonttnea, rtnbt in «rtabieu, L 318;
£d)lod)t bei. I. 541.

Wanu, Qkft$bud) be«. L 56— 58. 6n, t;:i,

64, fiL 6JL, 70; 2. 365, 376. 379.

SWanu €otjaorata, inb. MöiiTgT L 2iL
SWa'onrt. «tammoolf ber Vpbici , L 277.

aNarapbin, perl. Stamm, L 418.

l'iütaih, pbonit. itflatiAftabt, L 183, LM.
9Karatljon, 2tabt tu «ttifa, L 318;

tfbeiie pon, A. L 467 : — Srtiladjt bei.

L 465, 466

;

— jjludjt ber 'Jkrfer nadj

ber 6d)lod)t bei. T. L iii^ 467.

SWarbob, ßürft ber Startomnnnen, iL 4M.
SWarcrlluf, SW. «laubiu«, Pouful, 4. 129;
— fein Sieg bei 9?ola 2. riij Xob

Marcellus , »boptiofobn be« Vtugiifiu«, iL

395: — Pelfebimg A. i am.
SWarcia, Qkliebte be« Uommobii«, ± 1

Woreion, ttoangelium be«. 2. 49H.

Warciu«, il., ^ropriftor, i 14b.

9Harciu«Uenfortmi«, l' .röm.Uonfiil, gegen
bie »artbaaer, i. Llfl ff.

SRaretu«, f. uoriolanu«.
TOarcu*. Vlpoflel, 2. 478; - ttonngrtlum

nad). 2. v.**.

SVareu« fltiliu« 9tegu(u», l INegulu«.

Wareu« «ureliu« Itntonluu«, L Wurelin«.
IVareua Vortlu« dato, f. tfato.

SRarru« Saioiu« Ctbo, f. Clbo.
IHarcu« ültpfaniu« Hgrlppo, f. lOtpfantu«.

Wl ys. ^-'v-x» I* "» tvv

vm 1. lH. vgoj>v >n V.
t kr V». % ^s.

tV-*i« x«k t - 'v

u» 4ä »• U «M|«»>
Jmir-rbi Mr <e»ti-iv<«, t *

*CjTW v «Ar.Tttt *^ •**>
KffKtinc £ i « t*i>^4> w»V>k i»

A»:k-i. >">«4i; «Nr *»-»V * ^
*b.rrv» ivtntt"- ?^vx t ' >

m »*< ev>>«v .txNt *
£ J * \.f \ « txl b« 5>4N»«Wr^
»vw »c.-:Kye T t . X f.

\\ r WT;vV
ffil«»«Ct;n.n fv-.T». ff

«as. «v» tK v 4r>^ tm
S*mi* A £ •

*tj;-»j;iHNVi ,i «t«rw\ ««>» tf^w ff>w»wv

I. **A
Wir». lia <\re#*#*« rjit<s» *>v* *

5*N. «tt,

2^i4 i*B»t CxsmJsr>»f vfsKx *>^v?\

*unet. L M im
Mtcbmanner tl^Vrs^v UMNWim ff Ut.
War^:*. «esti.ttvt-iYim. t th
SVavtiah^.Wa\\w.»<iu!e;m* T»*«» t «>*

Karrmti. he .bit>t;i.ten, * «»» V*
«arullu*. *5Wt*tubMH ff f>i

IVatut*. inb»'»* aitstiei WmNrNt I b<

»ii»AiaA »SVV»Hj»>. Os-Mibh» N>»

i. 1VV)«a«, 1 Tis
5Kaubuaivb. oabpt Ji«m« I lo*
JKatbcnaib. MN>i.tKi <<olf»n I **

iVaiimffa. Ä<»ma N'» *5»mtNen mit >i>n

toago tvib>lnbet ff. 10; laiu ab \\\

be« SKometnff, i.v>; <»e»i»4(il»»»l »<«»

«opboniibe A. ff, IM, Hntbi Mel

bem tobe i. IM : en»W^n,u M*^»«^
be* £bPb»H ff- » >t . »b». fteiHbuua-
reiten aegen »aiiNia»» 1» II.'. A 1 44.

IVafio«. Vera. In «llmleu l \U\ Kl.
;4Va*plrT. Pn1 ^lamm. 1. 4

1
•«

aVailageteu, VUMt um be» A*U««ile«, L*ib.
426: ff. iL.

HVaiitlla (Wtirfeille). neanlnbel bimtl blf

Itbi'tter, L m*. ff- <:">,

iVatmui. *obn be* HVaiiiilffa, ±i\U, Jon

.

«Vaffuler. uiiintb «oltvMiainm. 1 145

aValiita.pWnlf ftnbt In «klnallfii. L I«*.

iVatatWaitanh.itammb «i le», I »»Mt.tioi

aVatban. Cbeipiiellrr, L *iw>.

'JWallaner. Wadibaivolf bei IVebei. I mw
Wntlanl (lVaia), avllrbri flamm, L
llWatlilabii. f. SVallballa».

IWnllu«. Uli
,
SKlmoaiapb, ff m, im.

Oitalronalleu, tom. ,V»i, 1 nt4rt,

'Wailja, alllnb «i«ir«|i>imm, ff nnu

'Malfdi, llbufdier «4oira|liHiliH. | loti,

Walluii, f.
mi; in

l üWallb<illi>*. illbiimrt' H*«l'l> r », 4.
iDinllljilu« iVIpullel), bellen uiMiiu-ii.int

ff 41)8 : A. Uli.

|

Vcaiibgalipulra.ttOiilg bei lithil'lia, ]1 na«

Waiib|nl|a|aiia. Inb. «liibbbMl, ff nn«

lüWaurelnnien L *w, ff \-U, »»Ii«

rbmllrbe Hiouliu ff 4M>.

1Waiir|a, Inb ,\llilinineHil"til, ff^ «an, tuir.

Wateiillii«. <?utin he« 8'/'i)linl<in, fliiaiillii«,

- nun UoMlhiiillmi* nrlit)lii||Mi

JL 440; T, JL üJ : lein lob i li_L
Waitmla tut«. »»/lifoUnb 1 in. ifiimiTa M«
•IM« rl in in 111, Unjii« \11iln* «lern«, lüm

Aaller, 2 * H, 4»fl.

Wojtmlnin 2(i«n, Urtlat, 2 «Jo,
5Ma*are», »lefcl)l«l|flfjei be« «i)io», !_. ut^
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532
SWtntfcrt, SRomobemioH (am t(t(a«), L lfifi.

SRcbea, Xodjter be*ftete». UM ; — SRcbeo

unb 3o(on mit bcm golbrnen »liefe,

A L 381.

SRerien u. btc SKeber: Soge L 1&4 ;
—

aeogr. Be iebüffenbelt L 300 ; — mebiiebe

SRaucr ber Semiratni* L 168, Süfi: —
ttbftammung btrSR. L 4l7j — Sefoftri«

in SR. L M; — 5Rino* gegen 3». L 167

;

— Stäbte ber Weber 2. 254 ; — bie SR.

gegen lobten 2. 27_fi ; — ®o.lmana(ar gegen

SR. 2. 286; — SR. unter aff»r. verr=

fdjoft 2» 286. 2£L 2M; — SR. gegen bie

fuicbitHäXn u. turomfdjen Holter L 30;
— SUeberlaffung in 3ran L 301 ;

—
Uwnrtbotara (ftöararc*), «rünber bef

mebifeben 9?rid)«. 1. 3112: — ßanbftfmft

Berti«, Xbeit bei meb. tteid)*. L^
HA; — ttji Xfltjof t«lfr»age8) L äxu; —
Sagen überftbro« L 304—306; — fttjro«

»on Berftcn gegen Vftuage«, unterwirft

SR. L Ali ff. ; — unter perf . $errfrbaft

1. 436 ff., 440; — tfmpörung gegen
Xorelo* II. L 449: — fcleranber b. Or.
in SR. ; SR, Xbeil be* 9ieid£«, 2. iL 22,

36; — SR. unter ben Xlaborben 2. HL— SR. unter for. fcerrfebaft 2, 61, 64;
— «arte von SRebten, f. Starte ber Su«
pbratlönber, L 692.

SRebinet=$abu, ägüpt. Xorf, L 150.

SRebtolanum. fcauptft. b. Snfubrer, L ].'"

2Ncbiidjc SRauer ber Semlrami«, L 168,306.
SRebufa, Öorgone, L Ä2A.
SRegattMo* (Bagabuflrfa), |\elbberr be» Xa»

reio*. L 444, 446 ; — trob.Bnbinon.l. 449.

SRegatle«. VUebon, 1. 348, 349 ; — beffett

Littel L 362.

SRegalopoli*, Stabt in «rfabien, L 31»;
±62; — tritt au bcm «c&äiicbcn Bunbe,
2. <3, 66; — treffen bei, 2. 18. 166.

SRegarn. Stabt in SRegari*. L 318, 356.

4M ff.;
— SRitgl. be» «chaiid). ihr.-:

2. 62,
SRrgära. (frinniK. L 872.
SReg.Mthcneg.gjiertt. (Mchirtiticbi eiber ,2.368.

SicuJK*. perl, satrat» in ?lea.»bten, 2. in

SRegfw.Xuta, inb. cleg. Okbirbt, 2. 37 4.

SRegibbo, (Stabt, L 210; — »on Solomon
befeftigt, L 233, 249; — Srblatftt bei,

L 260, 306.

SRcibun. Buramtben bei, L 148.

SRelampo*. gried). Xidjter, L 549.

SRcleager. ^elbberr Wlrranber'*, 2. 38, 89.
SRelecf), b. L Hönig, 1. 2ifi.

SRcliffo*. ber Sainier, L ülL
SRelito*. »Infläger be» Sofrate*. L 667.
SRelilta (Baal u. SR.), ftefte. L 268.
SReirart (ber iprifd* .fcerrule«) L 184; —
— «riinber »on I»ro*, L 185; — 3ug
be* SR. L LfeiL

SRelfarttempel uttb «Itäre L 189—191;
— Stab SRelfort L 187; 2. 15, lfl,

SRelo«. 3n|el, »on benWbliten eütgenom^
men, L 186, aifi.

SRelpomene, SRufe, L fiü
SRemmiu«, UnjuS. Xribun, 2. 204 f.

SRemmiu«. röm. Xicbter, 2. 352.

SRerrtnon (Vletbiopier). Bilbfaulebe«, L 150.
SRrmnon, Änfübrcr ber iRbobter, 2. 9, 10.

SRemoirenfdirciber, römtfrbe, 2. 354.

SRempbi», 4}cuptitabt »on llnterägnpten,

L 72: — Ärd»i»e »on, L 75-79; Blüte
»otiTT f><»— K3, H7. ss, :»». K.ii — 108;
— erobert biircti Jlftärbä^bon, 1. 104,
296; — burrf) «ffur»ban=<wbal, L 105;— bie ätb^top. fiöntge gegen, L 106. 1 10;— Cbergeridjt au,1- 123 ; — ^eilige Stiere
ju, 1. 114 ; — Sternwarte au. 1. 137

;

— XobienTiabt bei, L 145; — Sombuice
in, L 4281 — «leranber in, 2, ic.

SKennbem »on XbirAa in Somaria L 252.
Uicnanber, grieeb. Xidjter, 2. 83 ff.

aRrno?.^fIbbar um. gfrt.yont|>eiut,2. Ml .

2Rcnrtu«(SRaiig<tk>. tt)tn.t?llttolo»6. 2.389.
SNcnbc* . og»»t. Stobt, L 76, 63 ; — Sdjlact)

ten bei. L >66. 451.

yWrne (SRa), flott in. berfln»»obofier. 1. 273.

Weneiao6,ftönig»on Sparta, L 108; A. 336.
SKcnepbta, figwt. ftdnig, L 86, ill
SRenepbta (%mrno»l>i#), ägnpt. flbnig, L

98; — Sipbtab L III
5Kfne6(9Rena),(igl)pt.flönia, 1.76.134,146 .

«Wenci'ttKu* gegen Xb,efeu» L 33o.
SReng-tie (tfbiua) L IL
SRentrra, äg»pt. Sonlg, L 78^ 79; — Sjti'

ramibe beft, L LLL

SRajiren — SRufeum.

ISRenna, StaHmeifter Wamfet' II., 1. 136.

| Retttat, b. L ^ramtgebäub«. L 150.

SWetiirtienocictjlccht : Ürfprung, tUier. ?Jb>

ftammung, L 4—6; — »orbiitoriidK i^ett

L 14—18; — SRcnidjenraffen, 1. 5; —
Xöpenbilbcr. L T. 8—9, 43, 76. 133,

273, 299^ 448, 460, 461, 586, 587 ; 2.

253. 256. 257. 82jL 837, iäl*
SRenictienopfer in 13t)onifien L 196.

SRenteiupbiS. ägnpt. ftöuig. L 7JL
SRoitiu (Bebuinen) L 83.

SKercnra, ägtipt. Honig. L 12.
SReri, f. SRört».

»ccri.Ka.^api I.. agöpt fiÖnlg. L IL 7JL
SWerfur (gried). ^ermef), ri>m. ©ottbeit,

L 4T2J — (planet) L 136, 160.

SRermnaben, Irjblfrbe Xpnaftie, L 278.
Werobad) (fuid).), SUanet Jupiter, L 169.

Wcvof, figqpt. l'anbfrbaft, 103, 430. i3J.

SRaron^See am fortan, Sd)lad)t am, L
176, 2Ü1L

SRrru, Berg, vfvbe unb £olte, getragen ».

einer Sdjilbfrdte, L 66; A. 70.

SHciopotamien unter äg»pt. ^obrit L 29.

155: — unt. affor. vortidiaft L 166,

171. 178, 202^233; — befreit »on affnr.

^errfebaft 283 ff. 286. 298 ; 2, 17, 82;
— Starte »on SR., f. Itartc ber „tfupbrat

länber", L 269.

SRefiala Coroinu». Unterfelbberr be* »ru«
tu«, L 296.

iVcfuila Sor»inu*, Sertrauter be« Ceta>
»tan, 2. 394.

OTrfnuinn. Qktnabttn be* fiailer« dlaubiu«,

2. 409i A. 411.

SRefiana in Siiilien unb bie SReffenier I.

344 , 366; — bie SRamcrttner in, 2.
117. 118.

'JKelffne. Stabt in SReffenien, L 818; —
itampf gegen Sparta L 342. 344, 490,

640; — Stabt, BJitbcraufbau berf. am
ftufee bc*3it>°nte, l 640 ; — SRuitje »on,

A. L 591.

aHeffeniirtter firieg, erfter unb Aloelter, L
342 ff. ; — ber »ritte. L jjLL

aRcffta« (OTaWiadj), Öeialbter, L 218, 266;— SReffk*=3bec i 469 ff ; — ©eebreit.

berfelben 2. 480.

Wetauru*. Slüftcbmbei Senn. Sd)(ad)t am,
Sieg ber Monier über $a«brubal, 2.148.

SReteüu«, Cäetliu«, Sieg bei ^anormo* Üb.

bie Jlartbager. 2^ 122,
SRetellu«, Quint. Säciliu« iSRacebonicu*).

erobert SRatebonien, ftegt bei S(arpt>eia

2. 11*6 ; — in »rirtpenlanb A. SL IM.
SRetellu*, Clutnt. ddctliu« 9)umtbicuö,

beftegt Juquntw am SRutnul 2. 206— 2u8

:

— at* Siebner 2. 364.

SRetellu«, Xribun, »ertbtibigt ben Staat*'
fdiaB, 2. 268.

IRetcUu«, Scipio, ©rofonful, 2. 27i
Wetbanja, flöntg »on 3uba, L 260.

SRetoifoi (Sdni{ibürger) L 364.
jRetroboro« au« «tben, ^bilofopb, 2. 87.

SRctropoliten 2. 490.
l'ie^ajotb. bie jüb. OkfebeStafeln. 2. 508.

3Riaotic, Maditommcn ber Urcinwobncr im
fttbl. Sbina. L 40.

SWirtia. "Cropbft. L 246,
3Rid)a(, ?rau be* Xo»tb, L 22u.
SRictpfa oon9(umtbien, Sobnbe« SRaftniffa,

2. 163, 204.

SRibaA, Sotm be« ttorbio*. flrünber« ber
gorb. Xonaflie, L270; — SRiba*»3abeIn

L
SRibtaniter, bie. L 96 , 97.426; — SJriefler

ber. L 20JL
SRilitra (SRitbra). iub.*ari$6er Wott, L 64.

SKi^tfe (SRib Xetb). *in. SJbiloiopft, 2.390.
aWirbnta«, fefte Stabt ber ^bilifter, L 216.1

SRilbi« (jeft (IrAerum) L 268, 290.

SRilefifdic* Säger am ^eluftfdien Slilürni

L JüL
SRilet, Ärteg gegen, L 278.
SRilet. gried). Stabt, L 278 . 356, lü u±

446, 448, 490. 602; 2. 10, 32, 62; —

;

SNünAe »on Wileto-J A. L 591.

SRilib. i'anb in flnneniett, L 268.
SRilo, Untcranfübrer beo '^»rrr)»*, 2. m,
SRtlo, Xttu« Vlntituv. L 264.

Wtlttabe». fclbberr ber Orieeben bet SNara^
tbon. L 465—467, 491; A. 466.

SRimen, Scbauipielgattung, £. tü.
SKtmograpncit, röintfebr, sL 462.
2Riner»a, röm. «öttin, (gried). «tfjene), 1.

400, 412.

SRing-ti, ebtnei. Jteifet 4 Sjfl
SRiuo*. oberfter9ii±jter>.na»t

r

ÜRino«, ftönig »on fintt. L üH
IRinotauro?. mptti. Hl iifciwijj
ORtnuciu« 9iufu«, SR., ct.

(tanntbal gekblagen. 2. 11

SRiron. gried). miStwua. L

I

Wiiditta. Ibeil bc* I^lna».M
aRifenuiit, vaienilabt; r«nrt>a»|B

»on SR. 2, 300. Ml.
'JRttbila, inb. »etd), 2. K«.
SRitbtta (Benarr«), inb. eak
SRttbra. bafir. tikniu«. L ii. «|

IRttbribatt«. ffupator, tatst

2» 21« ff.; - gegen bie

— BunbntB mit Ätbrn L Z
gegen SR. 2. 223 ; —
eullu« 2. 236 ; — befttet fc

2. 243 : — fein X«b 2, !«

feine Xoebter SRitbribat-j i. t

SRittati, ftönig »*n ^itartu. L
IRittelaften. \. «fien.
SRittellönbifebc* SReer L IL *

109, 155, Uiff.. 179,1WiI?*:
*

SRitttlcne, Stabt auf £e*feol, L
SRiiolene, («uptftabt dos£c&«<
— (hnnabme berfelben bartS! h
1. 609: 2. 10, 87.

SKtApab, Stabt in Jhael. L IH
Xcmpel au. L 239. 2«i.

SRtAraim in ?tcaöpten L IV
SRne»Ne*. Baumeifter m Itbs. Li*
3Rnc»i$, ägopt. Qkott, L 7«. III

SRoab , ianb. öftl. »on Ztbta Sic 1

209. 812. 225. 226; - bie Sxfcrl
IT'J; — C»ebiet »on SR»a> L M -

(Sott ber SR. L 240, 246. ZH, *

267,29«; — »ebutiibnewr ttSLl »*.

IVolo. Stattbatter »on Strom. 2 M.

SRolod), pbönil. »ort, L i**, >:

240, 258.

ilRoloffer. Boll in <tpm»t, L in. t*
ÜRüinempbi*, IMammetieb « Siegtei. LM.
aRönd)«roefen 2. 505.

SRongoltfebe »äffe 1. 6.

SRontani*mu*2. 496 : — SRastontt. s3
ber SRontaniften. 2. 497.

SRopbU , 6taitbaltex be« Slqari»: s

3nbien, 2. aü.
SRorcn. grieeb. Sdjitffal^aöttüutcK. Sca
L 372, 112,

ÜRoriab, Berg mit bem leatdM^
ruialem, L 179; 224, 245.

SRöri» (SReri, W^um. ,*W*» «t-

ftönig, L 82, 306: — Set 1

SRoiait au* ber Soptrienrrrtbt ut isn>

ttnopet unb ben ftatarombat A i

SRofatrmalerei 2. 89.

SRofe* (aud> Cfariöpb.) L M. W. » j
Mufft nbung L 96; A. ii: - flO

bie fletbiopier LM; - füSK h
ber ^jrael au« Segbpten L *
ÜH, 263; — 3ug Mird» ht Js* l

206; — giebt bie jebn ö«i»Jt L
»"

— fein Xob in SRoab Li*»-*
mofaiiebe «Slaubenflebrc ni aoa
Staat*form L 20t. 216, tu. *
— 3eb,o»ab, tein Bol»f«t. i » *

SRofe« »on tfborene . feint «t**«
ntrnien«, L 268-

SRörtcn, al« röm. Bropini. 2 r~

TOoJtbter (SRu«tai), Boll t«

L 122.
SRofful. Stabt am Xigri«. L 1J^

äKotb, (Bermifcbung bei öb«« » ***
L 196.

3Rot»a. Stabt auf StAtücn. L >•

SRuetu* Scfioola, Wdmcr, 1. - *
Borfenna A. L 622,

SRuciu« Seä»ola. ftoniul. tAtxr. >

liberal-? ttrnccbu«. 2. 199

Wuabetr (cpeui. Ur in «balteD I -

SRulgbt, tur. 4>önengeift, L itt

SRummiu« Äebatcu«, i.'.. tim.W
ftört ftonntb. 2. 168.

SRunba, Sdilad« bei, 2. 2*2. W1
-

SRünAen. gried)tfebe. Li««; i

römiiebe, 2. 360.

SRureita, f. IMciniu«.

SRurgbab. perf. Stabt. L HL.
SRurn, mcbüdje Bro»tn.j. L Ml.

IVuiagete* L 312, f. «poüo-

SRuiäo*. griedirXi^ter. L M. «A
SRufen (bie neun) L 372.

SRufeum in SUeranbrien. «a» berdlc

2. 57.
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nriccbtidie, i sil

mo«, inbiftbcr ftfirfl. 2. 2L.
itfxnimentc: ägvpt., A. ftulturgefd).

II. L 139; griedilfdie, A. flultur

- Xflf. V. L 581 ; röniiidjc. A. «ul-
e^ct). xai viii. 2. aia.
i < 3Rc«refb), ricinaf. Solfcftamm,
7 2

.

270 293. 304.

fftr CMniVciJ. armcntfcber €tüat, L
200.

'ftl9lebo. ofjpr. «Önig, L !£L HA,
tu nc ii. ri'in. $oftftationen , 2.

a, «Schlacht bei. 2. 290.

•tt tSWattan). S/tönia v. Xpro«, L üll
>tt J_L »on ZuroS L 2fi£.

»Ic, themr. Stabt in Älrinaf.. L 186.

te , 2cnctiiactu bei. L «JLL 422.
ni . «tobt in Srgolt«, L 318. 323;
v ii t fernher Sil, A. L 548.

nno* (SRentcra) L 7JL
. ©«eftfilatbt bet, 2. 121L
ta (för ©el ober ©elit. fufd). 0»otth.),

1 f>9. 160. 810.

tutta. Stobt auf Seinno«, L 212.
n

.

fleinal. >Mnb. L 93. IMj 136_.

274 , 276, 211, 278, 32A.
rrien au tt-lcuft« 1. 374 ; A. aia.

K <3tabt in «lelnafien. L 490.

i3, Itjrann oon Sparta, 2. im ff.

imfTar (»abu Watftr), fpr. $xrrfd)cr,

287.
uete3 , «önig »on ©abplon , 1. 420,

2* 424.
mit, f. Wabu=Wahit.
309.
1, babplou. «ottbett. L 310; — ruieb.

attet, SWerfiir, L 160.

t'Stal'Uffur, «önig pon tthalbäa, <?crr

er ftffprirn, Slam, Stefopotamicn,
orien unb ©aläfttna. L löfi.

u--©alUfiur II., Statthalter p. vitial

a. 1. 29JL
u-.©cl=Sume. «önla, v. Slffpticn, L228.
ti'Xogan. affpr. Sonig, L 170.

u tabratfdjara r, fiebt Webutabitcjar
tabu^iiitburcUffur).

u*»ubur«Uffur II., Sohn be« 91abu^

al Uflur, Scbwiegerfvbn bcS Mparare«,

u Jtahib, affpr. ©afallenfflrft in 2<ohi

JH. L. 306.
ju Habit tWabontt), «önig P. ü&albäa,! ber{. L 429, iXL ISA.

TOuftf — 9lpmpb>n.

Wflthuntcb(3ur»ntq),Wbttiuitt Suia, 1. 160.

'

Malirtu, elomit (»Ott, L 23SL
Wamri, fleiiiof. Sanbfrbaft, L 270, 2K6—

i

2SH, Sol ; — turan. SolWftamm. L 300.

Nana, fufdj. ©öttin, L IM.
J.'.niNi (Itgrafena). inbifdjer «Önig, 2.361.
91anba, inb. ©ubbbift. 2. 366.

Oiiunihnünm. baltr. böfcT (Seift, L ül
Wapaen, Xbalnpmpbcn, L 212.
»opata. ätbiop. Stabt. L 103^ 296; —

ba« Welch pon, L 430. Iii
Wapbtalt. ifraclit. Stamm, L 209. 210.

225. 245. 2M.
Wapbturnm (91oiSbtab) in Slcgppten L *>•

Warom-fin, «önig P. ftaaneb, L 166.

9caranbfo)ana, inblidier ,M. <
, L 60.

9tarbonenftfct)e6 (SaQien (Oallia Ntirbonon-

sis) 2. 252.

«areiffu», ©ünftlinfl SWenaltna'«, 2. 409.

410.

'Jlata (pon "Jlatata, Zans), tiibiidic lamer.
2. 374

Nathan, ^ropbet, 1.22k. 230. 231

.

234.146.
Utatfana (t'contw) , ,"rl«fj in Soricn , L

175. UA.
^aupatto«, inb. Scefjafen, L 496.

'Jfauidtinoan. Saffambe,^erfertÖuifl,2365.
'mihi;: Qn., rom. epiieber Xtcbter. 2. 351.

«Hajo«, ariect) ^nfel. L 818, 446. 492, 493

;

— Scbladit bei, L 537.

«Kajarener, f. «oArim.
'JJa.iaretli, ba-i beutiae. A. 2. 465.

(Rajibuaa«, (halb. Ufurpator, L 170.

Weapolts in SUbitalien 2. ISO.
Wearebo«, 3[ottenfüt)rer?lleranber'» b.©r..

2. 26, 28, 29, 96.

9!eara>o8, grieeb. «cirtjtcötferjrciber, 2.361.
iKebo. nffpr. Wottbfit, L 3ioj — rufcb-

planet «Werfür. L 160.

<Rebt<ba cJicpbtt)W>. ägppt.«ott. A. L III-

9tebu. f. Wabu L 310.

'WebufabnejarcJlabu ffubur=llffur I.) >, 81.

109; — burtb bie «fiörer gejcblaflcuL

171; — erobert Spritn L 260. 299; —
Sieg Ober bie fJegppter bei ftarcbemijch

L 306; — kric$i«iug gegen Brabien L
307; — Sauten unter 9t. L SSR,

9tebutabnejar, ber fci I fcf»c (ttabttabira), L
438. 440.

9iebutabuejar, gcfdiuittencr Stein im ©er»
lirier üHufciim, L 3qh.

«eoer L 58 ; — Sieger in rllejanbria 2. 95.

-Meilol, griedj. Warne für *if. L LL
3ieitb. ägppt. «öttin, L 108; — lerapel

3ii9, 310.
1: <;atnr, affpr. ©aiaUenfürft in ©al<p-

on. 1. 2J8, 806.

buiarfjaban, Hauptmann bts üHebutab=

f.jar, L 261.

bU'Ufabft, Rbnig pon *etb j Sdnlan,
. 2^7.
b» 3apif«3»tun , Stönig t>on tkbplon,
. 175. 306.

tu -;tintab-Sl.iir, 2obn beö 3Rarbuf=

^ t - T"'r I UI .

gjefbaube« Hf. «ofbt $ox>$tb.
'JicfhcPio. Sbuig von Sai-J, L 105.

«Rctbt'Seti. Wirft in tlKben, L 98.

Weto h. Jtbittg Pon SaU, L 105, 106, 296.

Diclo Tl., Söntg von rlegppten, L 108, 109;
— (dfst burd) bie $tjbniticr Jifrtfa um
ftbiffen 1. 10». 109 ; — erobert (7oB) Spnen
L306 ; — feine Wicberlagc bciÄarrtiemifcb

L 260. 806 ; — 93erbinbung bee 9<i(* mit
bem 9)otbcn Wccrt burd) einen grofsrn

Äanal L i£2.Bal.^binna, L 22a.
bab. »ladjfolger beä ^erobeam, L iLL Wettar, Wöttertranl. L aü
brtabira CNabutabratfd>ara) gegen Xa- Wemea. Stabt in ttrgoliä, L 318.

reio« oon Werften L 438—440.
bitu. elam. Stabt. L 160.

emau, fprijdier Ä<lbberr, L lll
igobafafa. tnbifdier ttonig, 2. 36o.

ibaoana, ®rünbcr ber inb. Sal^Xpnafiie,

i. 365.

ibarina, ägppt. Stromlanb, L LLL
lbafcb. bee Bmmoniter», «Mieberlagc burd)

Saui L
ibl (rool UarapamöfoA^lÄcbirge) L -±hiL

abor (femitifd) für Wil) L ZA.
abrd Vualp, ^luf, ©oftrebn bei Sibon,
L IM.
ihr chfiebir ((HeutktroS), giufj in iUjo

nitien, L i«4-

j: ; -oi-Mcib. Stabt in fileinaften, L 92j
- Slufj Wpto«), JL lia.
ahr SRalta, »anal bei «gramß, L 12A.

otri , ricinaf. yanbftbaft , L 171^ Iii,
2t,K. 284. 286. 28JJ, 211Ä.

amiaurub(9icpborite6), Jtönig0.9(egppten,

L 451.

In laben (%3affcropmpf)cit) l, 21L
iaioib, ^ropbctrnidmleu in. L 220.

iatbt

ftemeiitben Spiele, bie, 1.3A2;- 9lemeiid»er

liöroe L 326.

9ieoptolemo« , atben. Sebaufpieler, 2. TL
9Jepal,'inb. Stabt, 2. 3Ü2. 312*
Wcpborite«, f. Waiioaurub.
«epbtbb«. f. 9)«bt-ba.

«eptun, röm. «ott (giiecb. Weibon), 1.412

Wcrgal, fuid). afitu'. Wottbcit, L 254,810;
— (ufd). planet - Ward. L 159.

Werigliffar (9ltrgal.S<ir»UfiUT) L 3JUL
9iero, Glaubiud, f. Ulaubiu».
)lc\ü, XomitiuS, röm. Aaifer, 2. 410—416

;

A. 391 ; — jruersbrunft in SHom 113 ,

A. 415; — (Ebrifteut>crfolgungcn2 413; —
«rieg gegen ^ubäa 2. 414 ; — fein Xob 2.

416 ; — feine okmablin Uoppaa Sabina
Oorbcr Wattin bei Ctbo) 2. 410, ALL

9iero'6 golbene« ^au« 2. r. ;

«erw.ttoceeju», rbm. ftatfer, 2,422 ; A. au.
^eruier, belgifd>er «oltäftamm, 2. 263.

Weffo«, Hentaur, L
Wefior. ftönig P. %«(ot, L 335 ; A. 335.

Weftoriu«. Pifrbor. 2. bül.

Weuplatonifcbe Srbule 2. 461
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WifSa, Stabt in 3nbicn, 2 2A.

Riftal, atben. 3«lbb«rt. L 608. 5JÜ —
triebe be« «. (421 ö. «brTL öli.

•Wifobemu» 2. 472; — ttoangelium be«

9t. 2. 501.

WitodeS. Xnroiin pon Slipon. 2. 62.

WitomachoS, Sater be« Slriftotele«. L 573.

Witomaebo». Watbrmatitcr. 2, 22.
Witomebe« L. ftbnig von IMtbqntm. 2. 52.

WilomebeS III. i'nüepator 2. 236.

9ii( (gried). 91ei(o«. ägppt. 9lur<aa ober

fcapl. fopt. 3aro, fjebr.^aur.fem.'Mabor)

L 71—74, 76. 79—86, UE, IM. 112.
144, 148. 150, 155, 156, 2fi4, 296; —
»anal UHR 9totf>cn SWeere L 462; —
WafferfäOe. A. L 81; — «tlüber«

ftbiuemmung A. L la.

9li(, blauer, L 88, 155; — rot&cr, 1. 74;
— meifjer, L 12.

9)i(, 4>pmne an ben (ägppt. 9dbpnt3),

L 132,

9hltbal, als Qktreibelanb. L 73, 4ACL

9Jimrob (^Abubar), Cbcrbefepl«baber ber

Mafboiiafb, L IMI — fccrrfdier in

Sefun, L ins.;— ebalb. Sagenbclb, L 163.

Wlmrub, Sir*. «>ügel bet Stobulou, L 32.

Wingbc. tur. tytfengcift. L 158.

91impeb, £>auptftabt tu «ffprien, L 170; —
©ibliotbet in. L 25; — ttroberung burdj

bie 9legppter L 89; — SHutnen oon 9i. L
159, 166; — Äellfdjriftfragmente in ben

9htinen p.. L 162; — »orte ber Ruinen
p. 91. L 168, 284, 286; — Sarbanapal
inW. ; beffen angebl. Selbftoerbrennung L
2Ai; — ©ebreiber p. 91. L 290, 293; —
©auten L 292; — ^Jaläfte unbXempel
A. L 169, 296; — 3erftÖntng burdi

bie 9»eber 1. 299. 302; 2. 18.

9!ino#, offpr. »omg. L 167—170. 286.

9iimia«, feobn ber Semirami», L Lliit.

91ipur, d>alb. Stabt, L 158, 161, 162.

91irgal«Sar»Uffur, afibr. »önig. L 3i>2.

91tnoana (au« ber bubbpiftifcbendleltgiond*

pbtlofopbie) L 60; 2. 367.

Wiiäa, peif. Stuterei »u, L 461, 470.

Wifibi«. pnonif. Stabt. L 1ÜL
91ifin (SarraD in <n>albäa L 164.

91i»rod» , Xempel be« »otte« , L 203 ;
—

91t«ro( (91uab) L 159.

")l ifwüa , mebi febe&moo uberung nad), L 3oi.

Wiipra. «ßcrlenfifcberelpla», L 186.

Witagrit (griedj. 9Htotri6j, ägppt. »önigin,

L Ii.
9li»eti«, Xodjter b. ägppt. Äönig« Ubabra,

L 427.

WitofrW, f. 9litagrit.

WitotrU, M-roit bc< 91ebufabueiar, L Infi.

91oab L 26, 291 — «"* **x bibli*

fdjen ©orftellung A. 1. 27, 163.

9io(a. Stabt in llnterltalien , 2, 404; —
Scbladit bei, L Ui.

SWomen, ägppt. Vanoftpaft. L 113. 122. 133.

92o>i*btab, Stammvater be« Solle« von
llnterägppten, L 76.

9iora. farbinifebe Stabt, L LBJL

Woreja. Wieberlage be« tforbo bei, 2. 2ua.

Woricutn, von ben SHbment erobert. 2. 400.

Woviu«, röm. «tellanenbimttr. 2. 352.

Woioertara, öappt. Jrönig. L 1SL

Won>ertarl. «önigin ber Slctbiopier. L 88.

Womertiuta. ägppt. «önigin, L 90.

Wotver Xum, ägppt. Sonnengott, L 112.

Wojrim (Wajarener) 2. 474.

Wu, oonoeltl. aVcer, L 110, 186.

Wuab, lufd). « cbnlb. (»Ott «fralb. Salman
9ti«ro<fi). L 159, 161. 163.

91uat SKctamun, «önig von ttetbtopien,

L 106, 430.

Wubien. Canb in »frifa, L LL 76, 79; —
ttroberung b.b.9legppter L 80. 148, 152.

9iuma $ompitiue, röm. «önig, L 396,

398. 399. 402. 411. 412; A. 396.

Wumantia. Siabt in Spanien, fcofuitu«

SKancinu« gegen 91.. Pon KcmiUanuS
Scipio erobert, 2. 193; — «infcbllefumg

Pon 91. A. 2. 193; — 91umautiicbcr

»Tieg 2. i-'>.

HMBBtjtgtA Sobn be« Üarufl, 2. 13&,

box'&b (WefbanbcS Li in «legpp .Wiffcr in (ipalbäa (91opbor, 91ipur) L 162.

ten L 451. |91iläa, Ökmalilln be« «erbitta«, 2. 40.

^fbtnebew (Weltabenefl II.), ägpptifd>er!9litäa, Stabt in »itbpnien, 2. 92.

«önia, L 461. Wilaa. HircbettPerfammlung ju, 2. üll

Wumibten in 91orbafnfa L. 188; — bie

»eivobner 2. Lil : — mit Hartbago gfgtn

91om 2. 150, 203; — «arte v. 91., f.

«arte be* „9töm. SkltreicbA" 2. Sdiluft.

Wumitor, Sopit be« ©roca*. L 3&!L

Wumitor. ?tbnb«rr be« 9tomulu«, L 3JtL

Wut i Whea i . äaopt . «ottbeit. L 131, 144, lAfi.

Dipmpb.en (Waturgöttinnen) L 372, 373.
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Comic* («hu), Stattb. poii Serien, L »69,

162. 167. 16».

Cafen rleapptcnl L 22.
ebortefl(Cbartutu>,iaöntgL(Ibalbäa, LI63.
Cberägtjplen L 72—76, LüL
Cberitalirn 2. HL
Cbolo«, grieeb. Wflnif. L 500.

CetoPto. Sdjiüefter be«CetaPlan,(&atthibe*
ttntontue, 2. soo, 802, aaa.

CetaPta, Icxfitf r bei Saifei« Waubiu«, 2.
409. 410. 412.

Cetapianu«. Uaju« 3uliit« ttäfor, 9lbop»

tifiobit (Joint
-

?: ofpen Kutwtfall 2. 287.

286; — «weite« XriuntPirat 2. 290

:

—
Hkoifrtprionen 2. 29_L 292; A. 293; —
€<hlad)ten bei ^billppt.~«1eg übet *vu=
tu* iinb Gafftu« 2. i2JL 2J45J — $err
bort Italien 2. 221; — Sieger im IJeru*

finiidxn Ärieg 2. 300; — gegen Sertu«
Compejufl 2. 301 ; — l'epibu« unterwirft

ftd) C. 2. — »rieg gegen SR. «In.

tontu« unb flleopatra 2. jm :
— Jrtilnrbr

bei Helium & 306; A. 305

:

— bei

»Jklufium 2. 307

;

— Cetautanu« SHIelii^

bcrrjdKr, erfter röm. Huguftu«; beffen

»legieriingöAeit 2. 394—404. L Sluguftu«.

Cctaoiu* ttficina, SR., Qkgnrr be« Iiberiu«
»rardju«, 4. i£L

Cbenatlm«. SHitlaHer be« («aMenu«, 2.436
CbeffoS. milei. »clouic am %ontoi tu

retno*, L 357.

Cebipu«, Adula bon Xbebeit, L :<3.'.

Cbpffee . bomer. fcelbengebtcbt, L 334, 336.
359. 874. 550.

Cbuffeu«. M oh iß Pon Jitbata, L 335, 336;

A. 885.

Offenbarung 6t. 3obanm* 2. üä.
Cg, Jtönigp.ftafan, burd) IHofe« gefdilagen,

L
Cliaro« (Vlnttparo*), von Sibon gcnom>

men, L 166.

Clitmuo, Boiler au. A. L 389.

Clu fdii. djinef. Raifer, 2« 3ss.

Clpmp, »ötterperfammlung im, A. I.

Ctumpta, Stobt in (Iii«, L SIL ÄifL
Clumplaben L 880.

Cltimpia«. (Hatttn Wtltppo»' II. pon Viatt
bonten, L 605, 608; 2. L 33. 38, 12.

Clumpi(cl)cn Spiele , bie, L 378

;

A. 3M.
Clpmpo». Qkblrgc in Xbeffaiien, L fili.

Climtho«. Stabt in Xbrnfteti, L 357, 532.

603; 2. 85.

Cmorfo, mutb. IJerfon bet (fbalbäer. L 162.

Cmpbal. »önigin bon Vpbien, L 271, 8t2a.

Cmri, Mönlg p. 3uba, L _ll
Cmri. lamarit.Äötiigtfgefebledit, 1. 247, 24*.

Cn, ägnpt. Stflbte (fceliopolt«), L 75. 86:
— £*rmontbi« ober £*r iNotttb 1. 134.

Cndiefto*. giufj in Xheffallen. L 3J2.
Cnomardio«. obotifet}cr ftelbberr, L 5J1.
Cpbtr. Wunber(Wolb)ioitber in Slfrilo, L

199, 233, 23i,
Cpbirfobrten L 233. 234, 252.

C Wim , Wibeou gegen ben Paolbienft in,

JL 212 213
Cpimlu*. 2.. Monful, 2. 202, 2M,
Cpi«. Stabt am Xigri«, 27~3i.

Cpptu«, ftebil, 2. 231.
Crafet be» «poHo au Xelpbi L 369^ 376

ff., 542, ftOJL; 2, fi.

Crafet bes ^u* su Xobona 1_ 369, 542:
— au SHempbi* in «legiipien L 114; —
iin lempel be« Jupiter «Immoii 2 16.

Crdiomeno«, Stabt in Cöotien. L 31L
330; — cunn « rieg bei. i 223. 2£L

Crdiott, Btabt in obalboa, L Lfi2.

Creaben (Sergnmnpben) 1. 373.

Cre(t). etobt in (Ibalbäa, L ;
>!.

Creftee, Sobn bed Hgamemnon, L 336.
Crigene«, ftird)oi»oter, 2 507.

CTiffa. l'anbidiofi in ^iibien, 2. 363.

CrmuAb, perf. (Moll, L 452. 4AL
Croahfl (Tob), ^luf? in Werften. L
Crobe» Li Mo,"ß ber itoittjer, 2. MO.
Cronle». 3!nfj tn üölefprien, L 90, JA

175, 178, 179_i 190, 225. 2X5.

438, ÜJu
Crpljeua, gried). Seher unb Sänger, L
>72. 322. 830, 86£i — «r. tidiler L
54»>, 5JiL

Ciartopf) (IVofe*) L »L 2ßX
Cfiri«. äglipt. Wolt. L 92^ I !•». A.III, Ul

113. 116, 136, U_L Iii. 2f.i. 429. 4H4
;

— C Mbent Hmen. Uitouueb. 1

.

112 im.
Cforfon III., ferrfdier 111 Vubafll«, I.

102
f

103.

Connc» — ^elop«.

Cffa, 0)ebirge in Zbeffalien, L 317.

Cflia, ^afen bon. L SSfi.

t

Cftinbien L 49^ fij ; 2. 3_15_,

Cftium. Singang j. röm. Qaul, 2. 336.

CftratiemoS, ber, ba6 Stbcrbengcridu in

9ltben, I. 367^ jjü 503.

Cfmnanbia«, örob be« (»arnfe« II), L
»50. L5JL

iCeto, Qkbirge in «elolien, L 317.

Ctane* (Utaiia), perftidjer ^eetfübitr, L
435—437, 441.

Ctbo. Ware. Saloiu». 2. 410; Stattbalter

tn Cufilanien 2. Iii; wirb»aifer2 416.

I

Clboefl. f. ltjorfara «ti.

CoibiiiS Wafo, "JJubliuS, Xieb,t«r, 2. 456.

A. 456.

Cratbre«, Hleranber'» Seibio«d)ter. 2. 6JL

Crufl, rtluf» in Wittetafien, L 301, 42jl
C nwriej. roin'i ber Sogbianer, 2i.
CÄean. Ätlantifdier, L 154: — ^tufi, I.

157. 158. 212 ; 2. »8.

Vacbomiu* 2. 5<>6.

1>adit, ägbpt. («ottbeit, La 1 13.

IJadnjno*, fijil. JCKinbelMiab~t7 L IM.
j'Üaciioiu«, OTarc., Xragöbieubtrfiter, 2. 352.

i^oban, gtabt in 9tfforien(*atna) LK8.
"iMibonotn, Vorfianb ber €taat*er)iebung.

L 361.

i<abu9(iio),SlnMn Cberitolieii.2. 129.134.!

jkigoben (*bogii»ati), inb. Xempel. 2. 376.1

iUigo*. Pbn»g. Ö»ott (gried). «boni*,ÄttnM.

!

JL g?g

ikiirifa? (IScri*), Wefdjbpfe ?lbriman'*. L'
453.

Itotlolo^.^lufiiuMleitiaricn. 1.269.272. 276.

i<oläopoli«, «labt in (fampameit. 2. 103.

Ikiläfiiita, Ubitiftina, x!anb ber ^bilifter

(Seanaan), L 2i, 180; 2» 52^40, 45. 5i;'
— unter für. $crrfd)aft. 2 Si, 5JL 416;
— ftarle pon.L 181; — Weftbicbte. f. auch

.^fraeliten".

ilalatinifeber C»flgel in 9tom L 395.

i<nlä Imo4 (Hltftabt) L l&L
Palermo, f. i^anormcv*.

itali, «önig von (rtron, L. 256.

1tott. inbijebe »olf*fprad)e, 2. 376.
1?otibPthra oiiaialiputra). inb. €tabt. 2.

36«, 8G3; — bubbb MoiiAtl 411, ä^afifi.,

IJalilieit, rbm. Tieft, 2. 346.

^alla# = ?ltbene L 276, 372, 578; 2. 80;'

1
— ftebe Slthene.

iWilla», OjtünfMing ber Wrfialina. 2. 4M.
iv.timiui (Xabmor) im (Sliiefl. Arabien

2. 96, 233; — Wuinen pon, A_2. 437.

1

'Valto*, «tobt in l'bönilien, 1. iKi. 184.

i'amir, ^««bebeiie, L 154, «fti

itamtfo», 31'ufi in SWeffeiiien. L aifi.

•^ampbitien. fleinaf. Vaub. 1.270 : 2. as.90.
IJan, gried). »Ott, L 212. 373.

Vanären, pbönit. ttbttcrbilbcr, L 19B.

i?aiiatbeuäen. bie. gried). otffte, L a«2-

^atiätio«, Stoiter, 2 fifi.

iknbofta in Uuterttalien 2. 110.

i*anbu. Siolf in 3nbien. L 70 ; — inbifdj.

4>elbengefd)led)t. 2. 359, 378.

ikingäo«. »olbminen be« Verge«, L 186.

^autni. inbifdier Wrammatifcr, 2. 377.

ikinormoä (Palermo, Wndbanat) L SiAilien,

L 188; 2. 124

:

— Geblaßt bei (250 p.

,

(ibr.) 2. 122.

i<anfa,Gat.S8ib., rüm Soniul, 2. 287—290
^antibiblia, Stobt in llrulb. L 1A2.

i^antfdwnaba, inb. \!anb. L iüi.

[iiaii=tid)ao, diinef. ^elbberr. 2. 38i.
l|

i?onAer. f. .Oaffen'.
i«apb(agonien . fleinafiot. i'anb, 1. 270. :

274. 278 : 2. 10. 38. 45. 54 : — iklpbla«

gonier im .Oeerc .\erje*' P. Verfielt 1.470. i

'topiiov auf ttbpro«. vom pon. L 185, 196. 1

Vmh L ii. II. (9(0tt>eirara), ägnpt. ttönige,

JL IflL

iioptnianu«. Hemiliu«. 2. liL
^apirtu«, 2Nare., Konful. L fiü: T. L

644. fiü.

»Uapiriu« ttarbo, Caju«, XriumPir. 2. 200:
— bei Worrja geiebtagen 2. 2M.

tinptriu« Ctirfor, Xiltator. 2. 103 -lüi.
1

^apiriud (lurfor, V., beffert Sobn, ttonful,

2. LLL
ImU'h . bie Würbe unb (fntftcbung be«

Itapftthum« 2. vmk 4»i.

"|}opiirn»pia tn ben Matnromben be« (Jaltr=

tu« A. 2. 5JJ_

I*aj)\TUfe An&stAffi I. ff; — £QM
1. 136.

fataler, polttifdk germ tu Ä3iW
tia tfamfe?<*rtafttru . £ - : ns DM
L 93, StL

$aiapami(o«.Cktnrgri SRtrtr-*«^

'Sana in ^inbien L <LL

$arilfd)tt . inb. verridxr r. S.*M
2. 360.

»Pari* , Solu be* ffritauti , L
334; A. 335.

»ßarmenton. rreibbrn bet V.qm
605. ftul; 2. 10. Ii. n. 17.

iiornaf). Qkbtrgc in Sbch* L gJ
^arnaffo« mit b. Xelsbi lbaTH

^aroborfd), beiliger Ite-ycl -Vt m
L

i<aropamifo« ($inbufu<d)ge}K:x Li
2. 20.

'BaroS, Jnfel. ÄannorWld« w*. 1M
iVirrbafio«, ariedb. Sfaler. J iW.J
Marina (i^arf^. $ariu). L
'Itartbeiüer , Seridnr'önrKg bei. <z \

L 843.

'Uartbenun. Xempel ber &£:>|
L 500, 583; 2. 80.

'Ucrtbeiiopäo*. gried). ptirt. L 91
iiartber, Sktrobner be* aiSS&ML. I

Jkirliu. L 2S6, 2»*. m. til i
fil; — Siege«fe«t bei f i H
ü, A. ü

9«t1t?erreid) . ba«. unter brs lr|

gegen bie ipr. C<erkteft

9*; — »riege mu ben Sscas i
286i 297. 801. 303, 304, HL

'ttartbifdkr krieg 2. 260.

'Sartttira, damit, dtott. L S5«

i^arpfatt«, Qkmablin Xaretc4 LI
iiatstn (TOöreii) , rontiidx 9cntsm

372. iLL
t'afargaba , alte perf. (idirtlaJx. I

426 ; — (ürabmal be« Jttn* ^ i

Uafitigri«, elamit. ^lufi. 1 l»*

iiaftopborni. ägupt. ^ncfierflfl«». L
— HüdKr ber, L 131, 117. !*

Uatala. Sanb unb «tobt tn JnHrs,

iiataliputra. f. ^alibotbia.

i^ateni, f. Patrtan.

itaterculu«, «aj. <küri

2. 45»,

SaTbnifim (^a-torre«. ba* Ml I

L Ii
Uatmo«. grieeb- Jnfel, L S!*.

i^utna, «tobt in Jn^en, 2 so«.

'Uarrä, adMtidK Siabt. i «.

^triardKH 2.

"ßatriAter in Äom L 4«2. 4^ *

629. 63ii.

"Patrofloö, Of l° * ori A 1

Üeidjenfeier j. Vrbreii >.. T . L
IMtron (tkfd)ül>er) L 3*l
iiattale, inb. 2tabt
r-uii: , »poftel. 2
an bie .Vornüber

in tttben. liad) Safael

bem ifanbpfleger A. 2. 4*i; - i -
Pamaba« in iroftra «nad» Se'^ri Ii r

ilauraPa, inb. *olt*iromm. i vi

^aufonia« in Sparta , €iecjr ki f^"-

L 483 , 4S4 : — opfeit bea &xr- *

Vlat&ä A. L lfiü — «?enötbn« * 1

48L lfi2.

Ikufonta«, Wörbrr «bilippri'IUSi
bonien, L

ilajo«, grieeb. ^rifel. l sis

IJebier, politildte iB«rtrt ti »mX J- v

)kQa\ot L 32ii — Serien* ui to •

A. L *?5-

"Jkblrpl, mittelpcrf. «ptoa>, L i

iieirteu«, Cnifen pem Sltben. L
iicirtftraiiben L 470.

Ikififtroto«, Xorann pon Slbnt, 1 ^ I

ikttben, Satrap am unteren^!** t

t«eloii, Äbnig pon Jfrael fc«»^-:

253, 28*.

^etahja, «bnig pon oirael. L r:

Uela«ger L 321 ff.; — Unteno*^ ^
bie JC»elIenen L Sil ; - Äan^t >"

,

648: — »obnungen ber. $ito. i l-

8jj

:

— Cwu« eine* Cblen. A L u

iklopibo?, tbebanifeber TxelWien.L

— befreit Xbeben L 541. *M; i- c

IkloponnenfdKr Ärtcg L 44*. 45-'.
•

ikloponnejo«, gried). JCMlbinfel, Li
'

'

446, IM. 49«: 2. I". 31, fil

Uelop« au« "Pbrpgien L ä£L

(»eiitiCr

L 36L
t. 2. 3Ü.

. Hä. M»fl.: -Wf*
2. Ü r.

lafoel A.t47»;-»
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<ffc[ta|tett — qfööntften.

ften. mafeb. ftufcpolf, 2. 70.
ium (Velufion) L 98. ljiix 266. 257.
.451 ; — ^tafifdktflilarin 1. 72. üTL
rfa , ftgppt. Srtirtftitellcr, L 99, 136.
ctiab Cjjentacbettbrii, $nbien) 1. 50—52,
02, 71. 417. 441; 2. 25. 359. 36t. 362.
jala (tfanouj). 4>inbu<Staat 2. 365.
«*». JJtufj In Xbeffalien, L 311.
opc , »altin ce« Cbpffeu«, L 336.
tntfcfK fcügel 2. 132.

itoftomebimno«, ttenfurflaffe Lfcttifa,

364.
>*>oli«, Kolonie in Slfrifa, L 357.
lpotamiert, ftünffiromlanb in 3nblen,
•<•.

mr. ägppt. Xid)ter ber9?amie*periobe,
133.
''Hihi, inb. »olfsftamm, ± 359.
ittaS. Könige o. 3Kar(bontrn, L L 6»>2;

II. L 505, 602J
— III. L 603.

Ufa*. 3elbberr~"5lleranber'« b. (Br., 2.

26 . 38—10, 68.

amo«. Vurg (Xroja), L276; — Heid)
Sletnafien, 2. ü 52, 5_l

mbcr B. Korintb L 363; — ber SBcije

.j.

!lcö. gried). Staatsmann , L IM ff.,

: ; — % it Simon L 493, 494, 502,

l ; — griediijdjc Sunft unb ©iffcn--

öft unter V. L 495: A. 501. —
>b b«S *. L 5fi8j — al« SHebner L 574,

496.
Uo*. tfrjgiefter. L 357.

i (kk-, Stabt in Ibrafien, L 606.

patftifet, IMnli'üu'licu 2itui[c bcr, L
i ; 2. 86.

*, f. Vflirifa«.

»erita. o'., ermorbet ben Scitoriii«,

11, 232.
rpoli*. fpälerc ijauptftabt VerfienS, 1.

8, 4 59; 2. 18; — iRumen be« ^alaftc»
3 aCerjrt A. L 419; A. 2. 22.
er, inbogermaniftber Stamm, L 7j

—

Vcrfien.
icn«. gried). «Jeroö, L 322 ff.; — auf
:m rfSegajo« A. L 325.

fcu*. König o. SNafebonieu, L 50, 168;
. 171 ; — gegen bie Mi unter A. 2. 45.

Ren L Ml — Irimoanbcning ber Kü-
hlten L 88, 155; — oon Mino« unter

orfen L 167; — ibre Unicrbrüdung
urdj b. "JJerfer 1. .tut ; — ältefte Vewobner
. 4LL, — um« mebif<bfr »m«
Im tt ; «pro-? erbebt ba« vereinigle -Iki

ttl unb Webten jut Vorberrfdmft in

torberafiett L 419, 420 ; — Kriege gegen
pbicit 1.281. 282, 42o ; — Streitigfelten

m a. «Britten 1. 421. 422:— ifinnabme
on ©abplon L422- 424 — iHüdfeqr ber

Rubelt L 425: — ktjioi' 2ob L 426;
- Mambpje» unb feine Stiegsiügc L
27—435; — ber falfcbc Smerbt«, tfr=

berung Don Stppro«, «tegppten L 428,

35—437; — Xareio« L L 437—449;
- Kriege beff. 1. 438 ; — San »011 »a=
Plön, äoppro« L 489: — fclbjug gegen
ie Sfmtjcn L 422; — Eroberung uon
Cbratien unb Wafebonieu, IVkianbtcn

notb in SW. L 443, 444; — »ufftanb
»er Jonier L 447 ; — Vefriegimg ber

Hrieebcn L 447—450; — Vbotrtabajotf

11 ftegppten L 45i; — SWarbonio« in

"mcctienlßnb L 464. 466; — Untergang
Kl peri. Slottc b. b. Vorgebirge ?ltt>oa L
164; — »Äieberlage b. Waratbon 1.4«.5.46t>;

L 4ü6: - .Verfeö' ^ug Üb. beii ^»ellecpoiit

iuiii (ftriecfKulaiib (11. 9<ü(f^ugnad)9tficn)

L 470 — iKieberlage bei 2benno-
>ijlä L 473—474; — b. Artcmifium 1.477:
- Salami« L 478 ff., A. 479; — maiaci
L 483; — SWtjfale L 484 ;

— Sortfetiung
t>e4 Krieges in »Ictnafien L 190—497 ;

- Kiebcrlage am ttuipmebon L 4U3;
- Jlimoniicbcr triebe L 498 ; — Slrta^

rtries IA'ongtmanu«, $areiod II <Kottio«

1.449: — «rtarerjefl II. u. III., «ficfiiig

b.;lebntauienbT. L 45<>. ; — larcios III.

Kobomannos gegen UNafcbonicn 1> 451

;

1 35; — ^ug «leranber'8 b. l»r. argen

Vetfien 2. ü - Jiiebcrlage ber IJcricr

om Wranifoi t. ä; — bei Ofjo« 2. 11 ff
.

;

bie Stauen bei» TarrtoS »or 9l(eranber
b. Ö»r. A. 2. 18 ; — Unterwerfung ber

l'tri. ^ropin^ 9legupttn burrb ftlcrauber

2, 16; — »leberlage b.*perfer beilH'auga«

•nela 4. 11 ff . ; A. ifij — Qkfaitgeuuabme
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75, 77j —be« ?areio4; fein lob; fUeranbcr, flönig Äteoporra 2, 4—6, 67 ff.

ti.lv. 2. 20 ; — ba6 grtedi.'afiat. Steid) trrmorbung A. 1. tüIL.

Pon fllejanber b. Q»r. 2. 30, 33; — V ^bilippo» »rrbtbäoS (öfter9aud>a(«$b. III.

unter b. Seleufibeu 2. 51 ; — Empörung
gegen bie fpriftbe <>errfd>aft 2. 54 ;

—
Üinoerleibung uad) (Brünbung be« 9tcid>«

ber «rfaetben in Vaitbien 2. 63; —
I

flrbfdjtr »abefan ; V. unter ben €affa=
niben 2 434.

«ul turgefdjicqte: Religion L 451
bl« 457 ; — 2et>re beS ^oroafter ; ;{enb*

«oefta L 452—457 ;
— bäuMidie* Veben ;

,

«eie&e L 458; — perri(d»e Sitten 2. 78
;j— ©erfaffung u. Verwaltung L 458; —

|

Steucnoefen L 461; — . anoefen 1

0. aKafebon. aufgeführt), geiftrt(djtoad)er

^olbbruber «leranber'fl b. «r., 2. 38 ;
—

Verqeiratbung mit ffurljbifc i 89; —
unter flntipater'd *ßormuub(d>aft 2. 40

;

— fein lob 2. 42.

1>bilippo* V., refp. III., wenn ber Vorige
iud) t ne Aiüil t wirb, 91ad)fo(ger b. ftntigouo«

lofon. 2,12.65.66 ; — XemerrtoS fpridjt

Vq. um tyMfc an 2. 129; — gegen bie

(Homer 2 155; — erobert ttbtibod2. 156;
— t>on MtamtnimiS bei Mpno*fepbalä gc
'

di lagen 2. 157 ; — triebe gefdjloffen mit
"om 2. 158.459; — Strafjen u. Verfehrämittel L

460 ; — perfifefte Wünien L 461; — Vbilippo«, Satrap be« ^cnbfdjab, 2.

91derbau, (Gartenbau, 4>nbe( L ÜL2 ; — i'bütpp«, Cligard) in Zbeben, L 534.

perfifeber König auf feinem Ibron A. L Vbüippo«, Sotjn be* »affanber, 2. 46.

439; — 5eibwad)e,KTicgerA.l.460; Ve- VbUippo« au« fttamauien, ?i:jt 9Ue{an<
antto. öoflcutc ?o. A.461; SKagier A. 457. ber'«, 2. 11.

Verfifcbcr üKeerbufen, Volfer um benfetben. Vbilippu«, vom. Imperator, 2, 436.

L 155, 156, 160, 165. 182—185, 19i», Vbilibpu«, Sobrt ^erobe** b. ©r., 2. 416.

418; — töafierweg naeb ^nbirn burd» i}l|tlifter (Vlijdjttm). Coli an ber iprifdjen

ben. 2. 28^ 29^ »6. safte, L 88^ lPi 180, 186: — nebmeu
Ikrfiu« 3(äccu«, lidjter, 2. 456. Sibon L 2_LL 215; — gefdilngen Pon
Ikrtiuar (^eloiu«), röm. Saifer, 2. 429. Saul L 219^ 220, 222; — pon I«oib
Vcrufebim. jilb. Sette, 2. 56.

Verufia, Stabt in (rtiurien, 2. 104; —
Cctaoian'« Sieg bei, 2

i?erufiniid)er Krieg (Cctapian gegen fln-

touiu«) 2. 300.

Veocenniu* Sliger, röm. ^elbberr, 2, 436.
Veftin9ltbenl.506; — in ^emfalem 1.261

beftegt L 225 ff., 232; — erringen ujre

Unabbängigreit pon ^ubäa L 243. 849,
250; — oon Ufia gefd)iagen L 252^ 2S1;
— fiegen über ^ubäa L 261 ; — $>err«

fdwft ber 41 ffqi er über bie, L 290; —
f. ^aläfttua L 180.

Wliti«, Vpramiben oon, L liA.
4)ktiltu« Uerealu, nun. ^elbberr, 2. m. Wiüo, vcreiuüuj, aui »pblo*. UeberiefKr
Uetra. Stabt am arab. SWeerbufen, 2. 96'.

l«eträifd)e<talbinfel, Karte ber, A. L 96.9
iktreju«, röm. 3elbl»err. 2. 21

be« Sattdioniatb. L IIa»
lUiilo ( xVöibja). iüb.Ubtlofopb, 2. 46i.4fi7.

Vhilo. Viibtiliuo. Konfut. 2. 103, nu.
Vetru«, «poftel, 2. 414 IL: A. 475; — iUjilobetnoiauSWabara.VbilofoPb.-LtiL.^

trtWntiocbien: inSHom; fein lob ± 482 f. jVbiloflw. atben. ?rclbperr, L 624.

^etru«, nacb b. (Srjbilbe in b. 1ktrr«(ird)e Vbitomelo«, pbolifdxr Aci&bevv, L IlLL

iu fHom, A. 2. 496. ^ptlopömen, Strateg b. AdKitjcbeii Viuibeo,

^etru«, (fpiftel be«, 2 iSL 4S9. 2. 66, 157, 159, 166 ; A. 6ö; — V.'ebjer

Veurefte«, ber SRafebonter, 2. 68, 362. be« Volpbto«, L 86.

Vfoblbauten L 18. ^bilofopbenfd)ulc, ionifebe, L 560;— elea»

iUidafcu (^abrten be« Cbpffeu«) L 336. tifebe, L 6ü4,

jUialaiu. mateboniftbe. 1. 604 ; 2. 70 : A. 7 1

.

' ^bilofopbie . gned)ifd)e, be« ftriftotele«, L
VtjalariJ. Iprann oon Slqrigrnt, L 357 . 673 ; 2. 86; — be* Vlatou L 672; —
VpaUuSbicnft L 185, 196.2J2, 273; ± 371. bed Vptbctgora» l 560 ff.

Vbaueo, Vlufiirjrcr ber gried). Sölbiicr, Vbilota^, sobn be« ^arinenton, 2^.22,

L 42a. Vbilo^Tno«, Xicpter, L iLLL

Vbaou, ^reigclaffener 9Iero'«, 2. ±~l ^biloreno«, fpr. stattpaltcr, 2. 76.

i>bapbar, mIhv. in Surien, L 176. tb o-m (ÜHöri«) L
Vbarä, aebaifdie stabt, 2. 62. püblegou au« Vpbien, ?(üronom, 2. 46o.

Vparao (dgppt. Könige» L 94, 210. jiipöbiba«, fpartan. fclbbrrr, L 592.

Vbarifäer, |üb. Seite. 2. 56, 466, 470, 174. Vliöbo«. griedi. Sonnengott, L 370, 372.

Vbantabajo«, perf. ,Vlbüerr, I, 451, 626. IVboräa, grierb. stabt. L 124.
529; A. 531. Vbolion, ber fttbener L 544, 546, 6»6.

Vbarnate«,Sobnb. a)iiiiir^aif?,i. 244. 27*. IJpoti«, ßanbfcbaft in ^ella«, L 317, 496,

i«baro-5, tiafeninjel bei «leraiibneit, ± 58,1 4SI; — Uporier L 544; 2 6; — Vei

94. 127. 129. 274; — Veudjttburtn auf,' tritt ium «etol. Vunbe 2» 6jL
A. 2. 95. ,15rjofplibe«, griedi. liditer, L 551.

Vbarna«pe«, perf. gürft, L 412. iVbönitien, Küfienftrid) oon Sprien, L 88,

^l»arialo«, tbeff. Stabt, L 317

:

2 211, | 02, 109. 155; — bie »ewopner, Vböni>
Vbafeli«. pbönif. Stabt inKleinaften. L166. Ie« (rotbe« Volt), 92ad)lommen ber Äu
Vbauilo-j. pbolii<per ^elbberr, L 644.
^betbia«, gried). Vilbbauer, 1. 466, 492^

5<>3, 678 ff.

Vbeibon, König oon itrgo«, L 363.

Vb<li, König oon Xpro«, L 190.

Vberä, Stabt in Tbeffalien, L 317, 539.

^berefpbe« oon «pro« 1. &60.

Vbila. ägppt. Stabt. L 72; — Xempel be»

Cfirt« A. L 149 ; — Tempelanlage L 163.

Vbilabelpbia in Vitien 2. 58.

iUiiläneu. (artbag. Vrüberpaar, L 622.
i>bilemon, griedi Komöbicnbicbter, 2 83 ff.

Vpilcmou, tfptftel au, 2. 496, 421.
^pileta« au« Ko«, Xiditer, -. 34.

Vpilino« auB Ko«. Viru. 2. K3.

*tbi lipper, tfpiftcl au bie, 2. 496, 122,
i'bilippi. Stabt in SWalebouten, 1.605; —

Sd)la4ten bei, 2. 294.

Vbilippileu be« Xemoftbeue« L hil l A. 5t 5.

Vbilippo«L, König pouSKatebonicn, L 602.

VbUippo« IL. König oon ÜHatcbonien, L
543 |L_L

— in Vöotien L 544; — im
belügen Kriege L 544, 606; — im Kriege

gegen »Upen L 544; — geaen bie Üofrer

L 546; — 3Hatebonien« Hegemonie in:

©riedienlanb L 546; — ökticl in 21k»
ben L 603; A. 604; — Kämpfe in

Xbtaricn L 606; — 1>pilipp oertirrl

ein Äuge A. 1. f.05

:

— gegen bie Sfp»
tben 1. 606; — Cberfelbberr ber CHrie*

djen, L 607; — Verbeiiatbuug mit

febiten, L i»«2— 184 (Siame be« v'anbe«

pon Vbun. Vöni. V«nii L 182, 186,

275. 296 ; — Xpnaftien 1 . 1 9«»- 1 :»2 ; — ben

ägupt. Königen tributpfltd)(ig L 90 ff . ;
—

©ebeiituug pon Krieg unb tyinbel, Ur»
jprung be« ttclbe» (ViUnieii) L 181—
183; — (Ubne Seefabricn, Uiitfrnch

mung«geift, i>anbcl u. Vctriebfamteit L
187—189, L21L. 201. 233, 284; A. 183; A.
187 ; A. 193; A. 199:- Vb.u. 3fraelitcn

L 226; — ^anbeisartitet L 199: —
(irfinbungenberity. : VblaS, Vurpurfaibe.
Vucbftabeiijdirift , L 198 -200, 282

:

— phöuil. Künfiler L 2ül; — tviupt«

panbel«ftäbtc : Sibou, Xpro«, rlrab;

©rüubung oon ^flaujftäbten unb Kalo«

nien L Uü ff., 190, 121. 2)0 ; — Kunft
unb &<iffenfcbaft L 198; — Staatsoer»

fafiutig JL 1S3. iüjs — 9religion L 121— 198; — »ö&enbienft: bie pbönif. Slftar»

ten, A. L 195, 2H, 240, 244^ 252, 273.

424; — VbÖnilien unter perTT^errfcbaft

J_ 429;— tfmpörung gegen bieielbe, Si>
bon« Sali 1. 450; — »JerftÖrung oon Ip
ro« burd) »Uexauber b. Wr. 2. i t— 16;
— Vbönifieu unter «leiartbei:unb feinen

9iad;fotgent 2. 36. Mr, — unter Wole-
mdo« U 304; — unter fprifeber J&err

fa>aft 2. 54, &2i — «arte oon VbönKien
1. 181 ; — Karte ber pbönif. Seefabrten
L 186.
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$f)önir (au* tknnu. ISbol ober ©ar 3ud)ni),

ticil. Huer, L 113; — aitgebl. Stamm*
Vater ber Wöntfier, L 122.

^botiuo» . Vertrauter De« HJt olemäo«, 2. 222.
Übrantci IV.. Höniq von "ßartbien. 2. S96.

Itbriro*. ©ruber ber fcelle, L 380.

^brtiflten, fleinoi. V'anb. L 270, 871

;

—
Sagen unb 9icligiott L 212 ff . ; — ©e»

WOb"" L 276; 2. 10, 32, 88, 44» »6;

Sorte von "Pft.. < «orte be« „SRöm. Welt-
retd)»". 2. Sd)lufj.

Abteil), äaopt. ©ott, 1. 70, iL io«i A. Iii

;

— "Pncfter, L IM.
'jitnntibotep. mm. tyjpuru». fiebren be«,

L

290.

iMiutt ($ocni ob. Hunt), Vorfabren b. 1>bÖ

niticr. 1. 1H2 u. b. Runter, ttartbager, j.b.

Vbaa. Stkit» be* typpard), L 350.

Hbvlardjofl, ©ejdjtdmdueiber, ± p«,.

iiqulen tn finita L 364.

Hbutliba», Xbebaner, L 034.

iiianfbl (Uieiamuti), Honig v». «raupten.

L lo3, 106; — Honig in ttetbjopien,

L 294, 430.

qjicenter, ital. **oir»uatnm, 2. 117.

HJilejar, f.
Unflat -^aoul=«tar.

iHnaro». 3lufi bei 3ffo». 2, 12.

iiinbar, gne(b. Xidncr, LA. 553 ; £, ü.

2?inbürus, ftreigelaffeiterbeeUajftu«, 2.22L
tiinbos, ©ebtrge in ;:..<>. lien, L
Witbfdjamata, iub. Honig. 2. 361.

iltiteba». Soljn be» tili, I. 2UL.
^Jtreifon. SWalcr, 2, £2:
^ifatiber, ipart. «auatdi, L Ml.
HMfibien, tletnartat. iJatib. L 270.

l$i|iri«, Jtöntfl von RardKmijd), L
$ilo, tfalpiirniu». 2 253.

-l-i Utieju». lDrütticr «luttbalter, 2. inj.

ijjifioria , gd)lad>t bei, 2. 212»
H>uhom. iigupt. Siflbt, L 95.

tyttafo», vcrrfdicr von SHplilene, L 354.

rjjittafo«. gried). Weife, L 552.

^Sittbeu«, Mbnig von Xröiene, L 322.

Vlacentia, vom. »Sflanjftabt, 2. 122.

Blaßt!, j. Jtunft.

2Uatäa, Stabt in »jöoiien, L 221. 318,

465, IM» fiQ5

:

— Scblacbt bei, L 483,

484

.

A. 485; — ilerftöriing von, L
509 fT; — Utngegrnb von, A. L 508.

Vlato (lHatoii). L b!2 ff-. 2121 —
©latou'o Sdjuler A. L 6U ; 66. * Tb.

$laiuu» , W. H. . rom. Muiitöbienbtduer,

2. ». ij ;
- tl)Cütcvjccnt \. 2. »53.

Plebejer, röm., L 402* i°I± *W- — tfin=

fübning ber ©olletribunrit L 629—631 ;

— «u«jug be« ©olf» L 640, fili ;
—

jiveitcr «ueuig, ©leiebfieliung ber $1.
u. ^atrijler 2. lüfi.

$leiftara>oe, fpart. Mbnig, L 483.

$leuratu4, tliurifa)ei Honig, 2. 156.

tiliniu« major (b. «eil.), liaju», $atur*
forieber. 2. 458.

iUiniuöWinor(b. ^fing ), ttaju», Siebuer x.

2. 459, T. 351.

iUMd)tim. f. Dbiüdcr.
^lotiua, ©emablin be« Zrajan, 2. 421.
HJlotiu« u. VJeturiud 2. 108.

Vlutard). (yk|d)id)ti(breiber. 460.

<(31uto, tom. ivotilicit (gr. .\>sfe.-i. L 112.

Wutoft, gned). t»olt b. iHcidnlutmo. L 372.

^o.emav(boe. SUdjon, 1. 347 ;
— gried).

Aelbbcrr, L 465.

^olitai (Bürger) L 2&L
X-vVm, Slfintu«, iHcbticr, L 468.

'jioUuF (1ioli)beu(e«), L 330 ; 2. 23.

HJoli)bioö,l»ejd)id)tid)ieiber, 2.86, 125L I6f>;
— »kidjrci buiig Webien« Laoo; — ty.

mit Vbilopotueu'ö Stfcbc A. £. i«7.

^pltjboi, Möntg von Jloriittb, L
i(oti)betic«, Xiard) von «parta, L 349.

$oli)oeit(ce, gried). v<voj. L 330.
«jiulvjuminta, üKuje, L 372.

^olutleto«, »tlbbauer, L 679.
slJoli)tratc» . Xurann von Samod, 1. 355.

438, ÜL 441

iJolptrate*. ©ifd)of von (fpbefue, ± 49o.

l; olimctfc->, Sobn oeo Cebipue, L 332.

iiolujperdjou, ,Vlbb<rr Slleraubcr'« b.ör.,

2. 38, 40-42.
H?ompe|t, Untergang, 2. 420. 121; — ein

ilicil bti auvgrgrabencn, A. 2. 121.
Siompeju«, C, Honful, 2. 122.
rjiompejue <ine)u«, genannt „SRagnufl",

Sobn b. Un. l<oinpeiuaetiabo, A.i. 237:

2. 230.

$bönix — ^Qtbogora«.

— befiegt bic Seerfiuber 2. 235 ; —

!

«n SNitbribate* 2. 236; — «oniul ntitj

liioflu* 2. 259 ; — Xtiumvir mit Sraffu« I

unb Cv Qäiar, 2. 221 ff.;
— im fMir

gerrrteg gegen Jul. Uätar 2. 266; —
Wieberlage bei ^barlalo« 2. 27L Zill— ZüfcAjL 273 ; — feine ©ilbfäuleü. 212;— Erbauer be« «»eiten Xbeater« 2. 358.

itampeju« (bic ruüne be« (4>ompejuS), tbu
Wiebertage bei Hwpfo« 2. 27_L 272.

iiompeju* tfneju«, «otjn be« ^omp. SKag>

nu«, bei Wunba. 2. :*2.

^oinpcju«, «ertu« (Sobn be« % SRagnu«),
in Slfnla, in Spanien unb St^ilicn,

Bufammentunft mit Cetaoian 2. 300;— unterliegt bei Weffana 2. 301 ;
—

Pünbnifs mit ben ¥anb«m, feine (fr'

moroung burd) ÜK. Stntoniu« 2. 3o2.

i^ompeiu« «ttabo. Sn., UonfuI, ©atci bei

grofwit i}., 2. 216. 230.

i^omponiu«, tönt. Sltellaneubiditer, 2. U2.
^Somponiu« SRela, Oeograpb. 2. 459.

t>oeni ober Vuni, Vbun, f. Hnfd)iten. W'
nitier, ffartbager.

Bontifer SRarunu« (röm.) L 416.
l'ontifox maximus (d)rift(.) 2. 489.

^onttfilat in 9?om 2. 211.
^ontinifdie «ümpfc 2. stv

^ontiidier (3Nitbribatifd)eri flrieg 2. 216 ff.

i?outru«, jainu.i^elbberr.L tLli ; 2. 103, lo7.

i'ontiu« $tlaiu« & 470.

lioiuo«, ljanbjd)aft inlHofebonien.2. 45, &2.
*onto«, Ileinaf. l'anb, L 270; 2. 53,

82, 216, 236.

^ontu« (hirinu« (ed)marje« SKeer) L
186, 112.

iiopiltu« i'äna«, Wörber (Ekero'e, 2. 222.
iioppäa eabina, «cimiblin Wcro'J. 2.4H>ff.
itorcia, Xod)tcr tfato'o, 2.27h,• — Wemalt

lin be« ©rutu«, 2. 296.
^orciu«, f. Uato.
^oro«. inbija>er Äönig, 2. 25, 3«i T. S£2.

tiorpbflriu«, Sdjriften be«, L 195.

i^orjenna, »onig 0. Sluftiim, L 621 ff.;

9Xuciu6 vor ^orjeuna A. L iL^L

^ofeibon, gried). ©Ott (röm. Weptun). L
37 1 . 412; 2. 28. fc_L

15opon[ö«r(»e[d)icbtjd)reiber, 2. 460.

^ojibonio«, Stoiter, 2. 82.
^ojtbumiu« epuriu«, Äonful, 2. 103, 109.

^ojnvcien, ba« römiidie, 2. 452; A. 453.

'JJottbäa, bortjrtK volonte, L 505. 508, 6ul.

"jtotipbar, äguvt. ©ünftltng, L bl.

'ttoiin, f. Stüfd)itrn.

^rabjota, inbijd)e Xtniaftte. 2. 360.

•iMiirm, inbtia>e ©oltefpracbe, 2. 376.

2>rafcuebid)it, inbijdjer Honig, 2. 360.

^rafier (ober ^raMdija, aud) ©angaribeu),
inbiidie« JKnrti Diegbaba (f. b.), ± 361.

llrätoren in 9iom L 648.

iirätoriauer , fatf . Üeibgarben , 2. 394 ;
—

unter Xiberiu« 2. 406; — rufen bie

jtaijcr au« 2. 409. 422, 430 ; T. 430
$rat|d)ja, f. Vraficr.
©rätur in Siom 2. 314.

iStaritele«, «ilbbauer, L 579; - «telier

be», A. L 678.

^rec-btuet in b. diriftl. Hirdie 2. 486, 121.

2Uera»pee,yiertrauterb.Jrambtne». 1. 434 ff.

i^riamo«, fiouig von Xroja, L 150, 334;
— «obn be» Viaomcbon, L 276

;

— ber

fogenaunte 2 dun be«, A. L 275.

'Vriefter in »nitrien L 451 ; — bei ben
libalbäcnt L Sil ; — bei ben ttcguvtcnt

L 120, 123, 125; A. il9j — bei ben
^nbern L 66 ; 2. »66 ; — bei ben Werfern
L. 456 , 467; — bei ben ^iracliteit L
268, 264; — bei ben Wörnern 2. 314,

315, 122 ff.; — bei ben ^bönttiern L
193—196; — beiben©ried)enl.374,375.

2>ri|abarcin, inb. Möuig, betuft ba« tton^il

ju 2?a|ibotbra, 2. Mi* 369.

^ri«eu«, röm. Hriegöbaumeifier, 2. 455.

^robu», Warc.Slurel.. töm. Uatjer, 2. 438.

iSroca«, Honig in fiatium, L 389.

i^roebroi , ©orftanb ber Urt)tani« , L 366.

i?robüa, inbiid)'arifd)er2.!riciterfianb, L55.
IfroUe», lern be» Slriftobcmo«, L SM.
ikotrufte«, f. Xamafie«.
l>ri'iii(tt:eu»(gricd).9ttutbologic) L 27 . 874.

^ronetto«. pbötiit. Üiieberlaffung, L 166.

iitopertiu». Seit. Sur., Xidjtcr, 2. 466.

ikopbeten, ägvpt. ^rieftertafte, L125; —
©üd)er ber. L 131*

l'Uroponti» (IKarmarameer) L 186, 270.

iliiopqlacnbatt in Silben L 500, 680.

'pToffriptionen be* etile 2 tr:

Zriumvirn (be» Cctoas xjii
j>rotiigora'-Don?lbbm.6t>|ct.li

•Uroteu» tUttc«). cäpi. '.xrrst

iiroviiuialivitooen tinb
1

gen 2. 122.
i$rufta» von SitbQniea . 2 Iii. il»

©tutaneion in Silben L .

iM'ümmtttd), (lournnem wi tars

105, 10«, 296.
©fammetid) von 2ot* L
i^iammetid) , Houig 0. ttgsm. 1.

— tlu»iug ber Hricaer be*, 1 L

109. 215.
i^ammetid) II., ägvvt Hök*. L .

-

'l>ia mutend} III., £obn bei i»s L
— unterliegt bem fla«b»j« 1 es

Weltt«, fignpt. 3tabt. L »1.

Uftien (leid)t Skioaffnetn L
^ituatbe», f. Xouicnne* II., K'rsn

:

'Mfufenne« II. 1 £or = f>fkrtt« Sb

L 1D2.

iMvdie (gried). »cutbolwiie) L r;
i'tcra , Etabt in fileituies, L !>

.

2<l olemäer (ober WagOen) in ttgmai.

i^tolcmai«, tanantttfebe etabc 1 A
©tolemöo» Sagt ,

gelbben «lejnlcl

»r.. 2. 34 , 38, ifi. 4L *L «'

Hönig von Slegopten, 2 s:

82, 85 ; — lö»t bo* $tn\am y l^f

brta erriditen A. 2. iL.

$tolemao» II. ^htlabelr&rf

Äegnptcn.l 58, &9.74.7SM.KW
Ctoleinäo? III. (hierctete? c?r.

"

befriegt «tnrien 2. 53, s^. 6i.

^tolemao« IV. ffbatwor. leren

'

^l

tett. 2. 54 , 59. 65, 1_
iltolemäo« V. Opipbane», «gm. trri

129; 2. 54, 69. 66.

'JJtPletna'o« VI. *bitometK. u>
Stegvpten. 2. 60. 171, 121.

-ptolemäo* VII. 25b»ffon (taknm
CO, 177.

iitolemäo» VUI. i'-itbor« i. ^

^tolemäo« IX. Slleranbro« 2 M
^lolemäo« X. Sllepjnbrc* 2 «0.

iJtolemäofl XI. aicianbr» ~

titolemäo« XII. Slutete» 1 *o, t~.

•^tolemao« XIII. Xiomrio» 2. w. • -

iltolemäo« XIV. Buer 2. *«, üi.

i'tolfinao» an» Slleranbno, «t:^««

«aturforfeber, 2. 4t»; -
*t. L 35.

IJtoleinäo« Herauno*, 6obn be»

Vagi, 2. 4L bl, 58.

iitolemäo» iititlabelpbo». ceto * i

patra 2. diLL
i^ubliu» «lolero, folMtnbmi. L sv l

Wal (von eavplon) , afr S«iei<-*

L 288, 306.

Uuni (IJoeni, ^bun), tiiftb. Seiß*---

165; - edjtffer un* tantoira

165. 183; — Slusnxinbeisa«
*~

184. 185; f. oud) lätiomfirr,

•punijdx fixiege. ber erfte, i n" *

bet jroeite (4>annibol°i<l)rr) 2 '•>.

— ber britte 2. U2 f.; .*/

^unifdjer »rieg, ttpo» v.tta.»t:«.i

ilunjab täubten» L 50.

Vunt . i'anb an ber Hiite w*

aörften L 9S, 1W.

^ura, Cauptftabt von Ckbuttti, 2 *
-purana». inb. beiltae «ubrt. L*R*

inbifme Qkbtd)te, 2. m.
iUijtbaii, inb. ©ott. 2_ 54. HL
2>nbiia in IVafebonien L Mi; i '•

— Sd)lad)t bei, 2. 17t
•JiDginalton. Sobn be« Statt«. I •'

•!l>i)l.tbe*. Jireunb be» Crefrt. '
tt

klonen (ägopt. Xempet) 1
li?

Hultiirge)d)iditl. Xaf. L »»-

l^lf*. »>afen|tabt inWefferaat. 1 5

J
i^pramiben am Scanbe ber ä*ifc» sa

L 77: — bei ©ijeb A. 1 :
'

©eeOTöri« L 22. 16«.

i*urei(on. ©enremaler, 2^.

liorenöen 2. 132 ; — «öltet bn. ;

'

iJoTTboit , ©rünber ber itepu*« r3

2. 77, 87

.

"tfürrbö». Honig von tfpeiroJ. s."4
'

61,57; flneg mit 9m 2 : '

— Cd)la<bt bei tieeuluai A- 1
;

2^rrbo»« Statue ju Stom X ' —
fein lob 2. 11«. ; A. 49. e. «*• .

2<t)thagoia«, 2>9t(ofopb. i. M*f-.

»

:»

— unter ben agi»pt. IJriejleri A 1
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Itytbeton — «om. 537
ort. «tiertieiligi'te« ju Xelpbi, L SIL 1 9temu§, «ruftet 6c« 9tomulu» L MS ff.

- .
vUrieftertn V» Äpotlo in Xelpbi, 9teppaim (Gmtm), »tiefen, L UZ.

"6; A. 875, 607: 2. iL 9tefort, fcerrfeber o. Xama*fu«, L 23JL 2AS.
*s. ber reiebfte Untertban be* Xerre*. 9teftio, «»enebteter, burcq Gbelmutq feine*

? i - . S flauen gerettet, 2, 2j9jl

etten Spiele. Ott, L 382. ütejm. ttönig Pon lamasfu*. L 253, 288.

ii , «VlMicu «lleranber« b. l»r. , 2. 3Il)abfct>a(iri^a, tnbtfcbe ©labt. L 60.

4<*. 41. 4JL 9tpaga, Vianblcbaft in 9Jtittelaficn, L 3DJL
Jtbatoti*. glabttlicilpon jlleraitbncn.2. 95.

iHfoampfcntt. |. »tarnte? III.

tore,« in 3tom L 642; 2. 311 i'TÄßiKä^ * h "*
»UM. *tarcu* Sabin*. ^/^»J^^i^^
ciutu» «oro. L «flro. * C. |"fef?¥'Jf

II,W MB 9lomulU* unb

milf Ä%iT5i ull
"«^.«ilomlc in Stallen. *. 118.im*, oltrPm.öott, I . j»*, 396 . im. g^tn (9J^nu8)( Slu6( ^ 25]> 896

400, 404, 416.

ai&emobötCSc^roärmer ber altebriftl. Seit.

2. 505.

•Khobopis. ägqpt. «dniglii, L ZA.
jflb. (Selebriamfeit btr. 2. 466;— 9tbobo* (Jnfei im »cttteimeer) unb bie

uiuvi. (»Ott (Sonnengott;, L 90, 112

L 130. 137; A. Hl.
»L
a [mmribei 2. 202: — gbilo: Scbtnrcon : Stbobier'L 186 ff.. 269; — Stobt, L
Rillet. 2, 501, 508. 318 , 490 ; 2. 58. 80. fii. 8_L ULL

ltnorttbo«, in ber Untertvelt, 1. 373. «tob, turan. ©öttin. L 158.
• •• trtrw, fcauptft. P. SRagabpa. 2. 360. 9tubter, 3eit ber (jflb. öefeb.). L 211.

rl. ftrau be* 3afob, L SL 9tig=!Ccba, Ibeil ber inb. «eben, L ü.
ula. Soqn be* ©ubbba, 2. 366. 366. 131 ; 2. 359.
e. x^niui*. L 136, f. «apbnt*- »im «fub. flönig t>. Sarfam, L 166.

jut. inb. $errfcberbqnaftie, 2. 365. 9tipunbfcbaia, inbifeber »bnig, 2. 360.
ta. (Eroberer be* Xefan, 1. JSL 9titter, römifepe, 2. AUL
itaiana, inbifebe* fcelbengebidjt, L ±01! Wobini. inb. glufs. 2. 865.

370. all. 9fobob, fprifdje* Sanb. L 225.
\ata ( $atafu.$atiqcpu). rigppt. Königin. 9tom unb bie Börner. »eograppifebe ©e»

. &». iiLL !
fibaffenbett L 383; — Gintbetlung oon

neffeum (griecb.flkab be* Cfpmanbta*) ; Stalten L 384—386; — ältefte ©eroob«

It rtrofec S>aus be* 9tamfe*. L 1 50. 161 , ner l.a««—aao ; — GtruSfer L 386, 387

;

nott)--(»iIenb, Stabt in ^Jüloftino , 1.

4K, 149.
mfe* L, L Sfi.

nfeä Tl., ber ttrofce (Sefoftrlfl), mW-
btü«. L 86, 90 ff., iaa ff.; — feine

aiefl*aüfle. geblaßt bei «obeiö, L 93j
r. 93, 98, 99, 10JL 134. 136, 167,

80. 277. 29«. 462: — Xem&elanloQf

n

sä ». L 148— 160; — anaeblidjcß »ilb
>eo fUflreuften 6eioftri» A. L 91 ; — »e«
aubuno ber retjapfommer be6 8<. L 9Ji;

V. 100, lfiLl — Xriumpfuug be» 9t. A.
I. 135; — «tbtdite auf M. L 133; —
tob beff. L 94; f. and) f(eat)pten.

tmfc* III, ägQ&t. Mbntfl, L 92; —
ttämpfe mit ben ttebumett u. L'ibpern.

L 98 ff.. 150. Uli 180, 275, 29J_; — 1

f. a. «eatjpten.

ltnfr* X.. Liauwt. iröuia. L 101.

imte* XI.. ägwt. ttönig. L HL
amif5=9Mciamun, (. Htatnie* II.

amie«, üa^t. Stabt. L 95.

abbia (9)opeb), S<f)Iaa)t bei, L lo^ 2S9:
i M. 69.

apti, f. i.'avoMii.

oiaatar^ebru, äaWt. Stonig, L 90.

ajebnu, btittr. (fkniu*. L 466.

:.i cfciten taaa MÖnig t>. Hieben, in

negqpten L 8A.

loffentupen L 6; A. L
tata (ttribu), Stabt in UKtttelaiien, L 162.

iauatta. votiifl in Uetilon, L 70.
^aoanbig, «ebirgopaji, 1_ flüL
«atxnna. etabt, 2. 405.

Kawlinfon, engl. 9lra>äo(og, L 31, ü
Ra^ba, damit, dott, 1. 298.

hm« bei ben t»vie»1jen u- iNömeni, f.
1

OJneo^cnlanb u. Mom.
•NffliQu», See. SdjlacbJ am. L 6AiL

itiiii», 5W. «tillu«. vouful, «eefieg bei

(itnomol, 2. 121 : — (Sefangeuneb.mung
bei XuntS 2. 122^ 123 ; — SRÜrffeb^r nart)

«artbago A. 2. 123, LiL
NdMbeam. ftimig 0. 3uba, L 242^ 213.
VfijicUfa, ägQpt. >«öltcrj<twft, L 430.
Jtdiqionen, ältefte, L 11—14; — ber

ütitne(en L 42j 2. 384; — ber Jnbieri
L 52; 2 366 fU — ber «egtjpter Li
IU9-U»; — ber arifäVn »ölferl. 461 ;i

- ttcrfdimelAung ber turaniie^eu mit
t tuidntiidjen. L 456 f.; — ber t'qbier

I, 282; - ber dljalbäer 1. 161, 310; -

btr Catmlonier u. «Iffmer L 172.310 ff.

;

1

- bet ^bbntfier 1. 194—198; — ber

Jiroelltcn L 263 ff. \ — ber Webier u.
|

«eritr L 451—458 ; - ber Wricaicti L
j

X9-377; — ber «ömer L 411—416;
- reUgloit3u«dnbe in»om 11. (»riediov 1

lanb 2. 478 Ii — o>riftlio)c, 2. 262.

^auftrirte WeltgeWöite. IL

etruSf. (SeiücrbStbätigfeit A. L 387; —
Sammler 1.388; — Sattnerl. 388—390;
— ». unter b. Äönigen. L 391—416 ;

j

9).'» Okünbung L lifll ff ; SiomuluS u.

Scemu* L392; 9taub ber Sabinerinnen
,

A.L 393; — Cuirtten L 395;— 91uma
^ompiliuS.Xuaue^oftillus L396 ff.;

—
Stud^ug ber ^atatier unb Suriatier A. L
341 ; — «neu« Starciu« L 398 ; — Zar*
quiniu* ^rttcus L 399; Stapitolbau L
400 ; — Serviut XuIIiu« L 401 —404 ;—

!

Xarquiniu* SuperbuS, Vaiuin'chcr 8unb
L 404 ff.;

— Scrtut fdidnbet bieüurretia,

beren Xob, Vertreibung be* Xarquin L
406 ; 9tom jur ;{c 1 1 ber fiönige A. L 409

;

— Uuciu« 3uniu* Biutu* unb SJ. Xar-
qiiiniu*ttollatiruie, goniuln. 1.625.626;
«rutu* al« 9tidjter L 626 ;

l

JJ. «alerinö
^ublicola L sül 1 ftriege mit ttruns Xar-
quiniu* L 627

:

mit $orfenna L 627. 1

628; SXuciuS Scäoola L 628; A. 629

:

Strcltigteitcn jwtfcbcn ^atriAiern u. fb«
bejern 1.629 ff.;— lerieg mit ben Salinem <

L 630; — «ppiu* Ktaubtud u. ^ubliuS
Serpiliu*, flonfuln, L630, 631 1

— ?luf=
:

qebung b. Scfmlbbaft . bie <Bol(*tribuneu

L 631. 632; — il. 9»arciu* «oriolanu*
L 632 —634

:

»rieg mit ben üBoWfern L
|

633, fiü; — ba-3 Ädergeieb beä Spurium
tfafftu* L üai: — Shricß mit «eji unb
Untergang ber Malier L 634, 635: A.
635; — $ubliliu* «olero, 9Jolf*tribiut.

L 635, 636; bie «üolHabftimmungen, bie

mo- : XercntüiuSflrfa'* Eintrag ivegen

«teberfmrift berOkfefce L 636; — (iin

cinnatu* L 637, 638; ttämpfe mit be«

Hequern L £31; — Siciniu* Xentatu«
L 638, 639: bie Xecemolrn L 638—fiüil
^lppiufi(£laiibiu* L 638— fiio; tfmpöruim
be* Virginiu*, 81u*jug ber $lrb* auf ben

4>cil. »erg L 640; — bie .^wolftafel
,

gefefce" L 641 ; Genforen, Cuaftoren L
641. 642;— ATieg gegen «eji u. ftalerii

1

1.612. 643; SWarcu«atiriu* Gamillu* L
642—ülfi: — bie (Ballier unter tkatniii-

!eg. bie dtufiner Lfil3; geaen bie9toiner|

. 644—646; SnftÖrung. 9com« L 644;
Xob te* ttonful« ^apiriu* L 644; —
SRatcu* Wanltu* Hapitohnu* L 645, 646 ; I

Stellung be* ftapitol* L 645; A. 646;;
9tudjug b. (»allier L 646; — bie 2M-\
nifetjen Rogationen L 647. 648: — 9tom.
eine Xemotratic; Suciu* Sertiu*. erfter

plebeiif(f>cr ttoiUul, L 648.

iBegrünbung ber ^>enfa>ift über 3ta^

llen, »ertrelbung ber «allier 2. 97. 9»;
— bte Samnttertriege, Dublin* Xecius
«Wu* ± lwo— lo J ; — berSatiniicbettrieg,

SWaul. lorquatuj 2. lüA. Iü3_; «. X.

oerurtbeilt feinen Sobn 2. 101 ; — ber

Aweite Samnitertrieg , bie 9tömev unter
Dem 3od>e in ben Oaubinifcben Raffen 2.

103; A. 105; — etm*(iicber ftrieg 2.
104: — 31pplu* diaubiue Oacu* 2. 105;
— ber brüte Samnttertriea 2. 106;
9Hanliu* duriu* Xcntatu* 2. IPU -

ba* $ortmfifdK Qkfeb 2. 108 ; — ber

Xarentinifa^e ftrieg ; $prrba* »onGpciro*
bringt Xarent vül|c gegen 9tom. Regt bei

Vcrallca2. 109 ff.; ÜiM. Xeciu* 0tU8.
Sobn 2. 112; S4la$t bei «Uculum AjL
113; — in SUUien: Slaatbotle» ie^t nad)

«frifa Uber 2. 115; Stur« beffelbeit 2.

116; — dorn. Sentulu* u. Gurtu* Xen-
tatu* beftegen ^qrrbo* bei 9Xa(eoentum
2. 116; $9trbo* leiftet Smatu« vline

geg. biettarttmäer, Ocimt'Qc, Xob L HC.
Xic -4.5« :i;

!

.tic« Striege 2. 117; —
ber erfte ^unifebe Ärieg: bieSNamertiuer,

«diladit bei Stgrigrnt ; ©au einer flotte

2. 119; Seefieg b. 9. Xutliu* bei Wulä
± 120; 9K. tlttliu* 9tegulu* in Äfnfa,
fein Seefieg bei drnomo* 2. 121 ; beffe«

9tieber(age u. (Kcfangennebmung b.Xune»;

Seefieg ber 9tömer bei {termäum; 9JtcteU

lu* fiegt bei $anormo* 2. Iii; 9tegului

lehrt nad) Karthago jurütf A. 2. 123;

ttiebcrlage ber 9tömer bei SilQbaum:
vamtlfar »arta» bält iitf) In SiliUen 2.

124; tt. Sutattu* ttatulu«, Srblacqt bei

ben «egabifeben 3nfeln A.2. Sriebe

;

Sijtlicn röm. ^rooim 2. 126; — ber

Sölbnerfrtcg; bie Stümer uebmen Sar-
binien u. ftorftfa 2. 126; — ber erfte

^llqriicbe »rieg 2. 127j — familiär u.

t»a*brubat in Spanien ± 128; — ber

OJaflifebe »rieg 2. ].">; — t^cr jii'ettf

3lli)rifdK »rieg 2. 129: — ber »wette

^unifrbe »rieg; ttinnaqme pon Säguut
bureb bie »artqager 2, 13ü; C. ^abiu8
SRarimu* ertlärt ben »rieg A. 2. Lil ;

-
Gonteliu* Scipio 2. 131 ; — ^annlbal'*

&ug über bie «Upen 2. 132^ 133 ; A. 136

;

«rblarbten am Xicinut u. an ber Xrebta

;

«nirblufj ber QkiUier 2. IM. 134; Sieg
fyutnibar* am Xrafimenifctien See 2.

136; Bugnad»Äpulien; C. ^abiuS^ari--

mu«2. 136, 138 ; ^annibal bei Gafilinum
A. 2. 137 ; l ii Uiitjt bei Gannä 2. I3ü;

bie 9tömer bor J&aunibaL A. 2. Ul ; Star*

ceOu* fiegt bei 9toia 2. LLü — War
cellu* in Siiitien, Groberung p. Spratu«,

2. 142. 113 ; Xob be* Strcbiinebe* A. 2.

143; — ^anntbat por ben Xboren Stoma

2. uu . Qkricbt üb. Gapua 2. 144}:— 9tie=

berl. b. Scipionen L Spanien 2. M5j —
tfont. Scipio i«tricanu*)2. 146 ; A_ 146

;

in Spanien, Gin«ahmt oon 9teutaribago

2. 146; — $4Sbrubal'S ^ug üb. b. $pre
nden 2. 147: ftieberlage am Wetaunt«

;

— Stcgüb.§a*bruba($i*gon bei tUcula
2. 148; Spanien wirb röm. Xoppclpro
Piiij

; Stafiniffa oon 9tumibien gegen »ar
tbago 2. lifi ff. ; — Gorn. Sctpto «frica-

nu* L »frifa 2. 150 ff. : ^tufammenfuttft

^annibal'* unb Scipio'* T. 2. 154 ; Sieg
ber 9tötner bei ^ama 2. ist ff.; JJriebe

;

gauj Cbcritalieu ber romifrt). vcrnrtiaM

untrrroorfen 2. 164.

Grfter »tatebonifdjer »rieg 2. 50, 155.

>tttnüppIlL(V.); SiegbeSO. dlaminliiu*

bei Ägnoatepbalä 2.167: C. §1. in Ode
djenlanb 2. 1 58 ff. ; A. 1 59 ; — ber jpriftbc

»rieg 2. 161 ff.; Sieg be* Gorn. Scipio

«fiaticu» über «ntlodjio* III. oon Sprie«
bei SUtagnefia 2. 65. I63j — Xob be*

fymnibal u. Scipio «fricanu* 2. 164;
— jipeitcr 9Ratebonifcber »lieg 2. 1M ff.

:

»önig ^erfeu* burrb S. %emiliu« *Baulu*

bei w>bna befiegt unb gefangen 2. 172:
— ba* belegte ^dqrien in brei tftepu-

blircn flcthciit; äRatebonien roirb rom.

^roPini 2. 173; YSegfübruug bei uunfi

febäbe au* (Vrtecbenlanb A. 2. 176; —
iu. ^odiu*Gato, Vertreter be* ftnlenbeii

«Itrömertbum*. 2. 177. 178; — »artbago
aegen TOafiniffa. Xritter qjunildjer »rieg

S. LL^j V. Gomeltu* Sc[pio ^lemilian.

«frican. minor 2. 182

»artbago 2. 184, 185;
roirb romifebe Vrooirtj

gticcqiicbe »Tieg 2. 66,

Üerflorung oon
A. lfiU «fnla
2. ife5; — bei

»5 ff. ; »ietcUu»

fn «rtecbenlanb 2. 186 ff., A. läli
ftürung o. ftoriiuq 2. lb8; — nufftanb
ber Sufitanier unter Vtriatbu* 2. nu ff .

;
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rftbrung otraMumanria burd)Sctpto

rlfrtcamiS minor !L 112 - - Zoö bei«

letbcn 2. 200.

X>ie 8«lt ber »raccbett 2. I95f}.;--

Scnatoren unb Stüter fmb bie htroor«

ragcnbftctt Stänbe; ftcigenbe Sitten»

Derberbntfj 2. 195 ; — dornella. SKuttrr

ber fl»raca)eit, 2. 196; A. 1 97 : Ziberiu*
«racdw* unb feine rtdfrgefefcc 2. 196 (f.;

Ztbertu» iMraccbu* unb Süü feinet etn-

bänger (Derben Don ben Optimalen cr<

fdjlageu 2. 199 ; — daju» Sctnpronlu*
Wracrfiu*; beffen Horn« unb »oinpetenj-

gefc| 2. 200 ; Zob 2. 202

;

A. 201; —
«allla Zran»alpina wirb rbm. Bvootm
2. 203; — ftvtcfl mit 3ugurtf)a Don 9tu-

mibitn2.2itaff .: SWetetiue 2. 20« ; Kanu*
2.2üfi.ff.; A.lii; »efangrnnebmung b.

3ugurtba burdj Sulla & 208.

ftrteg gegen dtmbcrn u. Zeu«
tonen 2. 2ob jr: Wieberlage ber Siomcr
an b. SHbone bei «raufte» 2. 209 ; JHariu*

fiegt bei Maua Scrtiä über bie Zeutoncn

;

mtt (iatulu* Aber bie Kimbern bei «Jer>

cellä 2* 210 gj bie rimbrüdKti ftrauen

int Kampfe A. 2. 213; — SKariu« jum
IccbftenSHal Jeonful "Lill;— üuc. dorn.
Sulla 2. iiü A. 216; — Warcu* CtDiu*

Xrufu«; neue ftcfcrDcrtbeilung; irvthn

(ung be* »ürgerredjt« an bie 3talifer 2.

216; — Bunbefgenoffcnfrieg. — Ter
^ontifebe ober SNitbribatifthe ftrieg 2.

216 ff. .
— SuUa unb SRartu* enuünbcn

ben erftett BUrgeTtrieg 2, 212 ft; SuUa
erlangt bie Cbcri)anb, erfiUrmTTHom u.

oertreibt SWariu* i. 218 fL: A. 219;
AI u.-ttt be« JWariu* nad» «tnfa i, i2Q ff.

- «iic. dorn, dinna 2. 221 ff. ; tfinna

unb Wariu* in 8tom, Rlüuberung beff.

2. 222; dinna oon fetnen Solbatcn er»

fdjlagen A. 2. 225; — Wartu*" lob 2.

2U. 225; — Sulla erobert «Iben, fiegt

bei tfbäroneia unb Ctdjomeno*. gewinnt
ganj irtricdicnlonb, beenbigt ftegretdi ben

Krieg mit SWitbribate« 2. 223; SuUa
befiegt bte «amnitet 2. 225 ff.; Sulla in

iHom "L 226 ; Urofrriptton«liften & 227 ;

Sulla, Zittator, 2. 228 ; — jioeiter ftrieg

gegen SWitbnöate* Don Ronto». Q. StcG
iiius SWureim erid} lagen ; Suua fteüt ben
trieben ber 2. 228 ; Sufla'6 Hbbanfung
unb Zob 2. 226 ff. ; 4u 229 ; — (in. Vorn
peju» SNaanu* 2. 230 ff.; A. 237; %
gegen bie Anhänger betSNariu* in rlfrila

2.230; ftrieg in Spanien gegen Sertoriu*
L 231 ; ftrteg gegen bie taiabiatoren u.

2 flauen unter Spartacut 2. 232: —
Stare. Sic. draffu» 2. 233; fein Sieg
Ober Spartacu* bei Brunbuftum 2. 284

;

Zob be* Sp. A. 2. 233; — BompejiK>
befiegt bie Seeräuber 2. 235; — brttter

Krieg gegen Wttbribatc*. & Site. Vu>
cullu* fiegt bet ftabetra unb erobert

iJonto» 2. 236; Zigranc* Don Armenien
unterliegt bei Zigranofcrta , unb Mit
lirlbate* u. Zlgranei am Arfania* gegen
vucuüuo 2. 237 ; lUompeju« fd)lägt ben
iKitbrtbate* am vutosfiuf; 2. Uli i'ii

tbribate» giebt ftcb ben tob A. 2. 245;
•Bitlinnia u. ^onto* toerben romifebe^ro'
»injen 2. 244 ;

— fiue. Serg. Uattlina 2.
238 5j — lull, tficero 2^240 ff.;

-
^atiltnarifcbe Vcrfdjmörung : titeero gegen
Uatiltna A. 2. 241 ; Setterer fad! bei

ISiftoria 2. 243; — SRarc. iiort. Sato
2.246, 255: — Kajus 3ulim? Üdfar 2. 247

ffJX 2UL
urftec- Zriumoirat. ^ompejus.

•iäfar uitb Kraffue 2. 249 ff. : — tfäfar'3

•.'icfcrgckn 2. 250; — $ubliu$ tflobiue

gegen tfiecro unb be« Vetteren Verbau
uuiig L 2M ; gegen dato; (ticero's ^u>
i-ii(fbcrufung2.25ft : — OkiUien 2.251 ftj
- iWlar d JtnegtUbrung in <M. 2. 255 JT;

Ifflfn fiegt Uber bie £clDcticr bei ihbraetc

L 25f>; «unu gegen rlriooiU 2. 267:
vanbuug in Britannien 2. 2ÜC; A. 261

;

flufftanb bc9 Vercingetorir. Sieg bei

«lefia 2, 263; iBercingetorir überliefert

fididäfar A.2. 265; ttutgangbcigafltfctKU
irnegeo 2. 264 : — Koitfulat b. $ompeju3
unb ttraffu» 2. 269; Zob be* Crami«
Im «Tieae gegen Die itartber 2.260; —
jiveitn TÜrgcrfrieg. Qäfar gegen $om-
peju* 2. 266 fii Uäfar Ubcrjcbreitet beu
SfuWcon A. 2. 267 ; ^ompejuS' «'rludit

;

9(om — 9iÖmtfd>efl »atferreirb.

däfar. vm- in Korn u. Italien 2. 268

;

— ftämpfe in Spanien gegen bie stn

bänger bed^ompej us; Scblacbt bei ^lerba
S. 269; — SRteberlage bee tfäfarbeiZ9rr=
barbium 2. 270: Sctjlactjt unb Sieg bei'

iJtwtifliuj in Zbefialien t. 2U ; — H>oin-

peju« fifld)tig, in rXegoptcn ermorbet 2.

312 fli A. 273; — vtäfar, Ziftator u.

Üonjul 2. 225; (Iäfar in aegopten 2.

22i JLi — Sieg in «fien bei ;icln über

i»tiornafc« 2. 276; — bie ^ompejaucr
in ttfrita, mit ^uba Don 9lumibien Dcr^

bünbet 2. 277 ;
— Oäfar unterbrüdt ben

Wilitäraufftanb 2. 278 ; Sieg bet lapiu»

2^ 279; 9)umibien toirb römifebe

mm 2. 280; 3K. %>, dato ber jüngere
tobtet ftd) in Utica 2. 279; — ittxtter

fpanifd)cr Ärieg gegen bie SÖbnc be*

^ompeiu» ; (läfar's Sieg bei SRunba 2.

282; — Ziftator auf Vebenfjcit 2. 2Mffj
(Iäfar'4 drmorbung burcblKarcu^Brutut«
unb Uaiu« tfafftu« 2. 284 fjj T. 286

;

;

Viitumuiy vetebenrebe A. 2. ; — SKarc.

«ntoniu« gegen Xec. iBrutu* 2. ;

unterliegt bei Wutum 2. 290.
;ttocite* Zriumoirat. Cttaaia

nu», «ntottiu« unb Uepibu« 2, 290 Bj
..-[. A. 291; V>cP. A. 290; $ro-
flriptionen fi. 221 ff.; A. 293j dicero
ermorbet 2, 2ä2; — britter löürgetrrieg.

tie Iriumoirn gegen Srutul u. dafftue.
Scblacbt oon ^biuppi; Crutu» unb dai=

fius fallen 2. 231 ff.; A. 296; — 9ln

toniu« unb fileopatra 2. 298 ff.; 3i£ ff.;— ber $erufinifd)e Ärieg 2. 300; —
ftrteg in Sizilien; Cctainan o .Vlbherv

rlgrippa beftegt ben Sejtu* ^ompeju»
2. 8jii ; — Sepibuft gegen Cctapian, be*

drfteren dnttoaffnung 2. 302; — im
jUbÜcben 9teid) ;

<verobe* ber (Drofte,

bureb tlntoniu* »önta 8^ 4ül; — Megpp»
tifdjer ober Dimer tJürgertrieg. Ccta>
Diauu* gegen SR. ttntontuft unb bie

ftleopatra; Seeftcg über bie Uc^teren bei

rlctium & 306; A. 305; Zob be6 91n>

toniu* unb ber ftleopatra 2. 807 . 308;
— ttegbpten tDirbröm-^roDin^ 2. 60 3ük.

Mömtfdje« ftaijerretcb. Zie ^ulier:
Cctaoianue Vuguftuft, erfter Imperator
unter bem Kamen däfar Uuguftu*
A. 2. f. Tb. üRäcenaJ, «Sergiliu* 2.

3ü2 ff i A. 393; l'ioia, «emahlin be«

Vluguftü« ; 3ulia, feine Zod)tcr 2. 395;
— Korten wirb röra. qhooinj 2. 396

;

— Zruful u.Ziberiu« erobern einen Ibcil

Don (Skrmanien 2, 400 ; A. 401 ; —
(tteburt oon ^rfu* dbriftu* 2. ihl ff.;— ^ermann ber dberudter befiegt ben
C>Baru6im ZcutoburgerC9alb; Segeftc*,

Ibuenelba 2. 401 ff. ; ftbetn unb tonau
bilben iHomSiBrenje 2. 404 ; — Zlberiu»,
Tluguftu«ob. Imperator, 2. iul *. A. 3JLL

;

Tfrib^üge be* Qternianicul 2. 40b: Sieg
beff. Uber fcerutann unb Warbob, ben
OrartomanncnfUrftcn , i 4M ff. ; ökr=
manicu« im teutoburger Oalb A. 2.

405 ; fein Zob 2^ 405 ; — bie SRa feftät*

geridjte; Sejanu«, be* Seifert »tatbgeba,
2, 406; Ziberiu«'Zob 2. 4ü2; — dali=

gula, ^mp., A. 2, 391 ; feine Zorannei

1. iSU ff- : fein Zob 2. 409: — dlnu»
biu«, 3ntp. , A. 2. 391; "beffen Weiber
SNrffalina u. Ägrippina ff. ; A.ill;— trroberung Don Britannien; Waure-
tanuu u. Zbratien nxrbcn röm.
viiucn2. iut;— Rero A.2. 891 : Seneca,
Sabina $oppäa, dnnorbung be* Brttan
uicu*, ber Cctaoia 2. 410 ff.; Brnnb
iKoin-j, dbrifienoerfolgung 2. 413; A. 416;
lob Ncvo'*; drbebung berMI tn ben
iiv nn ii \cn 2. ili f. ; — Qkilba, Ctbo.
•Bitclliu* 4IG ff.

XteftlaDter: Zitu*^taDiu*Hiefpa<
fianu*, 3mp. f 2. 4ib; A. f. Tb.;
(fiunabme u. ^erftbrung Don ^crufalcm
bureb Zitu*; tfioilt* u. Sabinu«; ftgri

rola erobert Britannien 2. 419;— Zitu»
SloDiuöBcfpafianu* A. 2. {.Tb.; ^ercu=
tanum, Pompeji unb Stabiä Dom 9J>efuo

Derlcbüttet; Zob be* älteren iUu:i;i 2.

420 ff.;
- fomitianu*2. 421 ; — «erDa. b.

«boptiDtaifer. 2.422: A.391 ; — Zra
janu*2. 422; A. f. Tb.; Zraian*iäu(e A.
2. 425; Sriege gegen bie^artber 2. 423

:

Zacien. Arabien , «rinenien, SWeiopo»
tainteii, Aifurieii toerben rom ^lODiiiicu

;

gröfetc «u*bet>nung b. »c-». Rt
— ^abriarru« A. f. Tb. L Startag
Weicbeä burdj Q>)ren»rcdllf . &
leben ber ftunft t. 424. ff . ; — *
ber 3uben unter 9ar ftwfcta; SRt

beffelben; »wette rfrnt*raM 53s

falem 2> bi>i.

Zie 91 n 1 0 n t n e . SnloinnEi L tts

A. 2. Sil ; Waffenrube u«i ScÜa t
Woblftanbc« im 9r&m. Set* t et: -

IVürcu* «utcluir vJt.!uriTrcr II I :

Tb.; We (jermon. Bölterperttitiajr.

Sranten k. ; Jrriea •a
mannenbunb A. S. ±H f» ;

—
bu* 1 Anton inu* III.) erfeurft »es :

Don ben (Sennancn bureb Zrtbc i <-

A. 429; feine (rrrnorbang i_

Settber ^rdtoctaner b. *tc:i

lalfer: veloiu* *emiwr ± 0
Zibiu« Saluiu* 3ultam» ; 1r

cenniu* 9ciger; dlottu» Al&asi.

Septtmm* «eoeru» 4. 43».' ; A. a..

Sämpfe in (Sermamen usfn I»s-
— daracalla, 3nxj>., crtbalt Kit Surr

red)t an alle ^rtwinsüilen 2. • v ;vi

gegen "Jiartbten*. 4SI ; — SKncrrjusi

j^eliogabalu* 2. 431 ; — iLlatatc
oeruä i, -13-'

:

A. 4ru

:

er km* r-

IJerferWnig «rbidiir bmm benfci-"
-

Aurüci; feine dnnorbung 2. 4K
TOariminus Zbra^fi. 434:— 0)crtlirr.-

Worbianu* II. u. (*crötanu* III .

^bilipbu* Hrabs; geier be* taxiex^:

rigen Befieben* Der StftlM Im A :

436; Zetitt»; grauiame !r

«bnften; «aUu»; ttcntltcmi*: *w.

rianu* 2. 436; Qküheniti; tm

mnra Cbenatbu*. SÄittaifer , 4. u*
Seit ber brrtfcig Zorannei: i 4> -

äureUannl. AsJitberberpeUex itt fce

9ieia>8; ^efangennabme bei ton
Henobia o. ^almgra 2. 43» ; — tfUx^
Zacitui fcblagt bi< »lantn . fnrK a.

brei SRonatcn ; — TOareui 4«reui^ %'->

bu>; rbm, fRilitärtolonicn am Sbec
an ber Zonau ; OtartuJ Kureliu*
Kumerianu* ; darinu* 2. ü* j

— ZmO
ttantt*, Auguftu* ob. Zominn* : dbrv'
DerfolguitA ; er tbeilt bie Smcaltua« te

ftaiferrcid)*, nimmt frrctSPutregcmc
einen Mugitftu*. äRariaiaKU*, utt
(Säfarcn.OHaleriui u. »ionftanrvu*«iJK-r..

2. 439; legt feine Ourbc nieder:

± 440; äRarirainu* i*sa. Sola
donftantinul. Warenriu*, ttenruri : lr.

ftantinu« fiegt über SRaxtmin* 1 M
— (Ionftantinu6 b. Qtr.. aoeinberrier
2. 440 ff.; 443; ee«ünftwaif )r

ilbrtftcn 2. 441 ; ba» übnurtifc-
toirb Staat*religion 2. 4M : ft«;

;,u 9!ifda, Slrianrr u. «tbaruins-r :

492 ;
— Bovanj (Aonftantinaoctt. r>ui

ftabt b. Ä. ift. i. 443; — nrue Statr

einna)tuugen 2, 443 ff. ; — Z-od «otlct

tinu» 2. 444

;

Zriumpbboa.en bH « t

2. 448; leine Sbbne donitosrunU
'

lionftantiu* 11. äouftart* t6eüen ft& c

ba*9tcim; — donftanttuf U.. Blei
bcm'cbcr, 2. 446 ff.: fein Z«b 2. t*
— Julianu* (Hpoftata), HCaBkem*
begünftigt ba* veibeiUbuir. 2. **>

ftirbt im 3relb|ug gegen bie terc. t

441; — bie «olbaten eibctvn
^ODtanu« jum ftaifer; Jrtct-e mal ha

Werfern ; üLUcbminiefung tti d^rrftr:

tbum* - u7 ; — Beginn oer
nwnberung ; Balcntmianuc- L. X""
ÜRitlaifer Baien*: i*rariania ; 9o!ck
nianuflü.; Zljcobofui* b. 0»t . Xkeau-
bc* mm. 9eeid>> 2. 448.
SuUurgcfdjidjte: ^eit be«ft«iit;

tbum* unb ber üepublil. tuurii.

«erfaffung L 406—411; — Strtzx.:

mit monardnfdxr ^orm, mit orvjtsfe:

mit bemofratifcbeT 2, 3«j»; — Bol'k
tbcilung L 406, *o:.

Meligton L 411 ff.: bie alten 9er.

beüen L 412; ^kanu» A. 41 1.
A. L 41onr«M»Ueropfer A. L 41L; S"

«riefterftonb L 413. 416; — ütnriv
L 414 : bte belügen 4>übncr A. L •

= tt'uUtmfd)e Bücfter L HA ff.; —'
linnen L 416; A. 413; —
©ettien, Samt, Renaten L 416: tec
opfer A. L 416; — CtMMrttkrsr;
Ter Senat unb bie fturien. Zte Sc

Google



408: L 310; bcr Senat in ber

itrtc vcrfammclt A. 2. Sil; — bie

leb« ober ba« Soll 2. 3J2_; — Staat*
nixiltung. Xa* Sfonfulat 2. 312; (Sem
vcii l.6«i: 2.313; »JJrätoreii ; rlcbiten;

.uäftoren; Cberprieftcr 8. 314

:

— Iri*

traten; Staunte 2. 315; ©criebt*boten

,

rr 3taat«nau«balt; »ermögcnöllafkn L
i>»

. 4io; ber Staatsfcftab; «Tic««-,

aub« unb Scrmögritiftcuern ; ^oii un>
deflegclbcr 2. »16; — Qkrichtswden

;

W-iirtUMmllc A. 317J bo» tfWb Iftafeh

efeb 2. 31 k; Jttqutfttorcn ; bie tfioil

crict)t«barfelt 2. Iis.
» r i c g « iü c f e n : XtcnflAett ; Venia ff

i u iuj2. 32o;— (Jtntbcilung b.röm.S>cere«

;

.'eaiontn 2. 322 : Salb u. Verpflegung

;

Scblacrtt, SRor}cb=. Vagcrorbnung 2. 323;
önt. fiagcr A. 2. 324; Salti! ; Zi*jiplin

L 324

;

XrtumpbAilge; (rbrcnAetcben ±
12& ; Strtcgsrccfet ; BelogcrungMunft

;

Ecemaebt; Äflrgcrreebl 2, 326

;

Staal*
iiigebörtgc; ftlirger, $reigeüjffcne ; S!la=
>cn L ill ; 2. 327 . 335 . 360; f£xim
!ctir bcr Stlaoctt nacb bem ffcfriugnifi

A. 2, 32»; 3amllienrecbt 2 821; «Dop-
tton; «beliebe »erbältniffe 2, 328; —
; ">c i tretfen un (i 2. 329; ^ultanifcher Stalen«

c»cr 2~ 330; (Hcfcfcjebuttg ; Stritntnalgc

(c$c 2. 3JU; — $ro»tnAialPer»aliuncj

2. 332; — ijoliti! 2. 333; — Sitten.
CVugcnbcrAtebung. $ocb$cit*gebrauebe 2.

*34 ; £>cil unb ÄrAneifunft L 335;
i!cbcn*ipeife. Stömerin bei ber Xoilcttr

A. 385; la* ibimiebc ijau« 2. 336;

im Innern A. 2. 838, 889; Stra1ic,im

allen »om A. 2. 322 ; «jäberunb gt'inlio

hottier A. 2. 340; — Stletbung 2- Ml
ff.; — gcicbcnbcftottimg 2. 344; — Holt*

fefte; Spiele s. 34fi; 43T; »labio
lorenlämpfe A. 817

.

348; — i>anbcl

unb ^nbuftric 2, 349; fcafenflabt A.
34'.»; — Wünten 2. 350. — «tftffen
(d)ci f t u . St u n 1 1 . $ocfie. (I neju«9taDiu*

;

Vioiu* Slnbrontcu«; Ihtntn* 2. 351

;

fUautu« unb Xerentiu«. ttteUanen

ober $offenfpiele ; Vtimograpben 2. 352

;

Vübnentunft : dlobiu» «efopu«; Cu.
J*to«ciu« 2. 8*8; — Scene au* Xercn=

tiu« A. 2.352; Sectio am Sßlautu« A.

2. 858; — Wejcbtebtiebrcibung : TVct t> t
u

-

Uictor; Cato Genforinu« ». 853; Julius
(idiar 2. 353. 354: SaUuft; tiorneliu*

9Jepo*; Scauru«: fiutatiu« (fatulu*;

tiorneliu* Sulla 2. 354; — »erebjam-

!eit: Goto; Scipto SlfTtcaitu»; Sem
proniu* ftracebu«; Qaju« (Hraccbu«;

WcteUu* : «Karcu* Slutoniit« ; liraffu«
i

Warcit« 3uniu« *rutu« 2. 854; —
TOarcu« Xulltu* (Itcero 2. 354, 355; —
tHecbiStunbc: Sulpiciti* iHufu« 2. 355.
— Xie rdniiicbeniBüobcr. Xle röm.Sutnft

;

lUaftit 2. »56 , 857 ; — öffentliche flau*

ten A. 2. 357; ©afferleitung. fceer«

itrafven. 2beater. «irtu« 2. 368.

ftulturßcjdMtbteAurttaiferieit.
Aufböten bet republilanticbenSinricb-

tungen 2. ü£L — J&eerroefen : Stärle

bej ixoroo. ^öbc beS Solbe$, (^efcfeenle

2. 450 ; rbm. Scbiff A. 2, 14X. —
Sitten 2. 450 ; Strafienfcene in Mom A.

% 451 ; Oknufenufet A. 2. 417 ; — ttrm

unb »eia) 2. 451 ; fiuru« E 462 ;
—

•t«anbel unb Jnbuftrie: ^Jofttoefen, SWan
fionen 2 452 : SReifenbe auf ber £anb«

ftrafte A. 2. 453 ; Stnfubr Don ^robulten

2. 453; — flauten: XaAZtooti 2. 45t;

(Hrabmal bed ^abrian A. 2. 455; baa,

eiplPficum xu 9tom A. 2. 420.

SHifenfcbaft unb «unft. Xicbt>

tunft: goratiu« 2. 455; Cvtbiu» A.

2* 4561 Sergiltus, beffeu «rab A. 2.

457 ;
Uropcrttus. ^bäbruS, Cucamid,

^erftui ^laccu«, Juwnalii, 9Kartlali*

2 456; Äriftibeö Pon SRilet, ^elio-

bcrl 460. — Qkjtbicbtfcbreibunfl : «ieiu«,

Iocümä. 157, A. 458; ^aterculue, (ht«

troptu«, SuetomuS L 468 ; Ximagc
nel au* tlle^anbrien, ^ofibonio*, Xiobor,

Tioir^B, ßläptu* Sojepbu«, Wutarcbofl,

flrrian, ftppian, ^bleaon 2» Ifiö»
—

JereWamreif. «finiu* «Baflio, IReffala

tforoimit 2> 468; fiabienu*, Cuine
tiliamt*. Oaiu* UliniuS minor 2. 469;
$*robe* «tricu* 2. 460. — (rrb* unb
«aturfunbe: Utiniu* major 2* 458; —

iKönter — Saiiu*.

Wefa , WtruPiu» Uoflio 2.459; Strobo,
1?totcmao« au* ?(lcrnttbrten 2. 460;
liibtnrtc bei ^tolemao* L 35. — «r^iiot^

lunbc: GcluiS. Qtoletru* A. 2, 45». —
aicelitMtMiientebaft: "^apinianu* , Ulpia=

ttu* 2^ 459; — ^biMoPbie: Scneca A.

2. 460. TlpoUonto», ^btlo 2. 461.

Sietiaion unb reliatöf e* fieben.
^efu*' Qkburt 2. 462 ff. ; SNaria, 3Mut=

tcr 3efu , 2. 463 ff. ; Cjefu gugenbieit;

(inoartuitfl oitto-j Stenias 2. 466; —
Slobanne* ber XÄufer 2. 468, 470

;

A.
469; — 3efu«' t3erbaftunfl 2. 471;

«reujiflunfl 2. 472; A. 478; Sttcbe^
ertoectung 2, lü; — «briftu?bilbcr A.

2. 467 , 471J
— Hetru* 2. 474J A. 475.

496; — $äulu« A. 2, 475; ^^antaba*
2.476; inCbfrraA.2,411; — Me «poftel

2. 477 ff. ; — 5mben-- u. JC»eibenebriften ;

abrtfto* 2. 478 ff.; — $au(ut in

?(tben A. 2. 479; bor bem Sanb^
Pfleger A. & 481; in JKoin; — «Biel

icmlett be« Petrus 2. ttl ff. ; — War
turer 2, 486; Im (Strfu» A. 2. 488;
— «erbreihtna. be« libriitoiitlium? 2.

484; — bie Satatomben A. 2 485, 486;
geöffneie* »rab A. L 487; — »er^

Taffung bcr cbriftl. »emoinbe ; $rc*bbter

;

i ia Ionen : Schoren: SjroTriftcn; v;fp

lutben 2. 486; baB Ctebe*mab(; Wa*
roebieu u. Xtbcefen 2.4Jfl; — Spnobcn
2. 488, 490; Stnbenpcrfammluua ju
5li!äa2. 422.;— bat üferiftentbum Staat*
relujion im 9JÖm. Setcb "L 489 ; — «er
borbntfs ber ü*eiülieben, ^erricbJuebt beri.

2. 489, 490; «mbrofiu* unb Xbeobofiti*

A. 2« 491 492 ; — ftobanneö auf fJatnto*

A. 2. 493; — cbriftl. Vliteratur 2. 492

;

bie tanonijcben it. apolmpbiieben Scbtii

ten 2. 19_L 500; - Önoftücr 2. IM ff.

;

3afobu* b. 2iJ SWattbäu* A. 2> <97 ;
—

bie Goanaelten u. bie «poftetaefefeiebte 2.

498 ff. ; gofeanne« 2. iaa; A. 498 ; — bcr

Xalmub; bie Aabbala 2. 501; — bie

Xreieinict!eit*lebrc 2. 503 ; — 9(riu» u.

SltbanaftuSu. ibrCMubäuger; — beräKa>

rtenbienft i öüi; — ba*SRönebäioefen 2.

605; ifinfieblcr; Saulcn&ciUflC ; «trrfieu

Däter 2. 506; ber belüge Ütiguftin

A. 2. 4.»9; — Sirtbenbaulunft 2. 50h;
bie »fiTtTiicrt AJ2. 509; Srt)pteit2. Mo;
^apfttrnpta be« «faliftu« A. 2. 51 1;

bbjantinifebe SKalerei A. 2. 5to; —
^erftreuuug ber ^uben 2. 606.

ftulturgefcbicbtl. X afcln 2. 321.

343 ;—Starten : bo« alte Italien; 9tom \\n

ber Scepublü; — ba« Siom. 2ikli

reieb; — $(an oon 8tom jur :;ctt bcr

Malier, am Scbluffe be* Atoeiten «anbc«

;

— Stom iu däfar « Seit 2. 283.

jHömer, »riefe €t. ^auli an bie, 2. £Ul
iRomulu* L 389 ff. ; — grünbet 9tom L
890,393—396; — örtinbung b. frübeften

©erfaffung L 406—412.
Mopeb, Scblacbt bei. f. .9?apbia".

JHosciu*. C, röm. Scbaufpieler, 2 s.vi.

9co|ette, ägflpt. Stabt, L 128.

JHotber 97.il, f. 9MI.

Motbe« SKeer L 71j 7JL 78, 80, 89, 94^

VI. 108, 109, 156, 156, 175—177, 179.

182, 199, 226, 233, 252, 253, 286, 296,

430; — jur ©erbinbung be« «a mit

bem 9t. 9t. L 462.

9totu, f. «rgiipter.

Zorane, Xod)ter be« Cirbarte«, Wcmabliu
9(lejanber'», 2, 24, so, 3L 38, 42,

SHiiben. Sobn be« ^alob, L 6£I — ifrael.

Stamm, L 108,212;— 9tubcniterl.250.

JHnbicon. ßlufe. 2, 266; — tum lifliar fiber^

febritten. A. 2. 267.

«ubra, itibijeb=ariicber Stunngott. L 54;

2. SIL
Mufu«, eejt. eulpicröm. 9tccöt*flelebrtcr,

L 855.

iHugter, german. »öllerffbaft, 2. 398.

ttupiliu«, röm. ftonful, 2. läi.

9tu*(opu«, tbmt €tabt in Hletnaften, Li 86.

iHuten (9tutenu), für. »oll. L 90, llfi,

SRuttltu» fiupu«, V.. »onful. 2. 216.

2aba. fianb unb Stabt im (UM. tlrabicn,

L 96. 289. 294—296 ; — »önigiit Pcm,

A. L 295.

Sabacbon, iibarao oon «equpten (Sabal»,
Scbaba!), L 103, t04, 106, 181.

539
Sabalo. ägbpt. ftönig oon Sargon. bet Mopeb

gcieblagen, L 256.

Sabina, röm. Äaiferln. f. ^oppäa.
Sabincr, ital. VolKftamm, Xribu« ber

Xitie* 1. HU; — Staub b. Sabinerinnen
L 393 ; A. 393, 394—896. 398, 399, 63*«.

Sabrata, fibonijcbe itolome, L 1*8.

Sacbaria, Sobn be« Ufia, L 252.

Saebkn. german. ttöllerfcbaft. 2. 39«.

Sabbujäer, jüö. Seite, 2, 56.

Saburi, ftönig Bon Urarti, L 289, 298.

Sabuattr», $tönig oon i^bien, L 278.

Sagartiu, f. iW«tu.
Sagen t>on bcr Sintflut L 2 t—32.

SagcnACtt. biftorifebe, 1. ä£.
Sagunt (Saguntum). Stabt in Spanien,

L 357 ; 2. 128; — pon gannibal crobett

2. 130, 131.

Sababcoa, mb. Srönig, 2. 36o.

Sab'Xuuaftie in ^nbien L 3£iL
Sai«, äglipt. Stabt, L 83; — dürften oon
S. al« ägnpt. Stönige L 103, 105, 106,

108, 186, Iii
Salaba«. pilÖten(picler, L 583.

Salbati (9tuab),9tatbbar[aub poulkirtbicn.

1u 288.

Salon (Sater), ftQtbtfayr «olldftamm. L
420, 425, 439, 470.

Salja, inb. ftriegergcjcblccbt, L 60.

Salja SWitni, 9tame be« 9Jiibbbn, L 60;
A. tLL

Satlara, ^tiramibcii bei, L 143.

Satuntala, inbiiebc« trama, 2. 311.

|

Safa, Statuen ber (Mötttn, L 298.

Salam, ägnpt. (Srufi, L 1Ü2.

Salamis, ^nfel unb Stabt, L 818, 477,
1 19* ; Sccfcblacbt bei, 478; A. 479; 2. IX
Salati«, König ber Sbo«, 1. 83.

Salca, Gaiu« Oäbiu«, Xribun, 2.
Salioalena. ttönig Pon Laitan, 2. 373.

Sallier III., 'fjaputu* bcr. L 136.
,

Sallum. Stönig »01t Jitba. L 252. 2.19.

SaUuftiu« tfrifpu«. (£.. J&iftorirerT 2. 8M.
Salmanafar, Stönig P. ?lfiorien,l. 103. bü

;

— belagert Sainario il Turo*, L 254,

283, 289. 293.

ISalmanaiar II., ftönig oon ^Iff^rirn. 1.

283, 301.

Salmauaiar III., Aöuig 0. Slfiqricu, 1.247 ;

— (finnabme».*nb«lon; Srieg#AÜgcnc<fe

abatbda, AUitien. Xaifo«. Urarti. Hr
menien L 285, 289, 290; — naebSNcbicn

L 3oi, 302; — fein Xob L 286; —
! S.'« IU7Tbeli*f A. L iü.
Salmanafar IV., Stönig oon Mffuricn, 1.

253, 286, 290. 801.

Salmanafar V. gegen ifrael unb $bo
niticn L 288.

Salmam9ti*rotb, affur. ©ottbeit, L »10.

Solomon, Stönig ber ^fraclitcn, Scbüloe

i
be« «erobbeten 9totbon L i 99. 23 1.2 vi ff ,

245; — Salomon'9 Jöofitaat L iah
feine Scbä&e 1.242; — lompelbauL 2:1-..

264, 267; A. 201 : — Cpferlcfte L 240;
— 3.'* »eidbeit L ML 238 , 252; —
S. « llrtbeil L 288; A. 237; — «efneb

ber Srönigin oon Saba L 232, 294

:

—
9tegierung«»eifc L 240; — S.'4 9toieb

L 251, 252_^ — Xob L üi; — ^urlicf .

treten be* ^iropliotont.um* gegen ba*

Stönigtbum L 264.

Salona. ^alaft be*Xiocletion,iU, A.2. iil.

|

Salfette. inb. 3nfel, 2. m; — Seifen
tempel, 2. 375.

Sama, nffttr. (Hott. L HL
i

Samaria, Stabt, L 101

;

— l'anb L 1H.
iSamaria (Simron), (Gebiet be« Stamme*

tfpbratm, L 244 . 247, 249, 425.

Samaria. vaupifiabt bc* Vanbe* ifrael

.

ftaalftabt, ^ebooabbtenft in. L 250, 252,

253;— oon Salmanafax belagert unb oon
Sarnoutin (Sargon) AerftÖrt, L 254. 265,

I
289; f. „Sfraeliten".

;Sama«, lufcb.-afipr. öottbeit. L 159,31».

!
Samaocba , Xbeil ber Inb. »Jeben, 1. 68, 69.

Samemrnm, rtnfcbauung ber 'ßböntfici

betreff« ber erften Wenfcbcn. L 184.
! Samulum, l'anbiebaft in 3talien, unb bie

Samnitcr LS38; 2» 100, 108; — erfter

ftfieg gegen SRom, 2. 99—103; — jioeitcr

Serieg gegen »tora 2. 103 ff.;
— Sieg

bei (Xaubium 2. ULL '°5 ff.;
— brittei

Strieg 2. 1 06 ff.; — Untemerfung unter

I

»totn 2. 107, III, 116, 117, 138.

Santo« , 3nfcl unb Stabt . L 11* 142»
1 818 ; — b. ionifeben Slolonien L 355, 121,

88*
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488. Ul , 448 . 490

92: — OTÜnjc »ott. Ä7L Ml.
Samofatc. for. Stabt. L 15«. 171, 178.

Samothrafe . "Jnfcl tm ttcgätfdjen SWeer,

'

pböntlifche Molonic Nif., L 1S6
„ 277,

318; i £L
Somft-Sin, affgr. ^ricftertöuig. L 17».

samft'SMn II.. Kettln P. Vabrjlon. 2. U£.
Somfi-itMn III. . SÖnig Pon *3abr»lon. 1.

283. 285, 286. 801.

Samftcb. Söuigin oon Arabien, L 2J&,

Samubra, inb. Haufmann, 2. 363.

Samuel. Nachfolger be« Propheten tfli.

L 216—21». 220, 222_, 22«; — 3.

falbt Saut jutn Röntg A. L '* 17 -

Samum, hctfier ofrif. Sübnrinb, L 78.

Soncboniatb. heilige f»fle&et ber Uböniricr,

L 19>.

Sancboiriatbott, pbönififdicr Weife. L 196.

Santon, sonneugett ber Vbbier. L 2S2.

Sanbomben- ($>eratliben«)Xijnaftie L 212.

Sanbrarotto*. inbifeber vclb. 2. 362.

2aitan (ober Rauioa i , tnb. fccrrfcberflr

gcfcplccbt, 2. 365.

Sangala. Stabt in "Jnbien, 2. 2h.

Sangarto«, "iluft tn Älcinaficn, L 269.

sangbamttto . tnb. Mönig*toebter , 2. 864.

Sanbcrib, f. «in afljr trib.

Sanjafin, höebfte Stufe ber Vtabmanen,
L 63.

Sanfbja. pbUoiapli. Softem, L ">8.

ganfüA. Unterabtbeil, ber inb. »eben, L 69.

San*frtt, inbifdje heilige SdrriftfpradK, L
69 ; 2. 376.

Sapaf. elamit. (»ott. L IW-
copolcl. r^firit oer Mhcta?. L '»•'.

Sathan. Xempclfcbrctbcr. L .v>k.

Sapbareaim (Sipara), babnlon. Stabt.

L 424.

Sapor. Rönig ber Werfer. 2. 4.V..

Sappbo. IpriKbe Xiebtertn, L 653.

Se.qutniu* oon ?Uba Conqa L 3»:.

Sflrabaiten, ebriftt. Sefte, 2, 5ns.

Sarah. Weib ^iaaf*. L 2SH.

Saroju. Inb. ,"\lufi, 2. sst^ 365.

Sarantt. flemafiot. V'anb. I. 17J.

Sara*nxitt, Brahma'« CMnttin . L 6«; —
tnb. aiufi, 2. 359.

Sarbanapal. le^ter afforiftper Röntg, L
286, 2£L

Sctrbc*. j">auptftobt Pon Cobicn. L 22, 277;
— burd) Rimmerier eingenommen, L
278; — Schlacht bei, L .'8l. 420. ÜL
438. 44b. 417 471 !>"_•, .y.'9;2.9, 52. I

Sarbtnien. "Jnfcl. L i*k; -~ »arte o. S.
f. Barte üoit „Italien" 2. Sdjlufi.

Sarbtnien 2. 112. 120, 126. 130.

Sorea. tbalb. Zeiträume, L
Sarcttn in Sibonicn L 183, 346.

Sareffer. Golm be* Sanberib. L 293.

Sargoutbcn. Xonaftte ber, f. Sarnouftn.
Saron. fortfebc cfbenc. L HL
Saro?. uorberafiat. ftül|, L 273, goo

So.rparlbafibbn. f. Sibbartbfl.

Sarnouftn ober Sargon, Kenia, 6. tfbalbäa.

Wrünber ber Xonaftte ber Süraontbcit

in «florien. L lüL 166; — beftegt bie

flegpplcr, iteritört Samaria L 251=256,
2*9— 295. 302. 425.

Safbirtn. fteinafiat. Wolf, L 27o, 300.

Safianiben , (Hrllnbunn befl 9}cid)4 ber, 2.

4aa ff.

SoitKbi«. L ?tfe«faio.

€ati, gatitt (Vcbumen), L »r», r.m.

Satraben in Werften L <3h, 459 f.

Saturn (planet) L 136; — (»nah) L 163.

Satumalien. röm. 3«ft. 2. 316.

SatuminifflK ^üael L 3M.
Satuminu» 9lpuieju4, röm. Xrimut, er-

neuert ba5 WracebÜd)« Wtferflefefc 2. 212.
Satwroa.griert'. «{ftaufpieler, L 576 ; 2. 22,
Saul, ifrael. »bnig, L 2l8~ff.; — flefalbt

\vm Mönifl A. L 217 ; — Saul u. Taöib
A. L 221 ; — «rien fleaen ble qjbtllfter

L 222^ 225; — iein $au« L 220; -

^riefierftbläditerei L 226, 221; — fein

Xob L 222,221; — Saul'? Stamm 1.

231. 262.

Säulen be« gercule» 1. 189.

Säulenheilto« 2. 506.

Säulenorbnunflen, brrlfdje, tonifebe, forin»

tbifebe, L 580.

SäuI>3Raiab.f)urin. »Snifl »on ftobtilon,

L 222,
Saulu« (©d)a-uO. f- Uanlu«.
Saurrantlfa, inb. SreltflionSfelte, 2* 36«.

Samofate — Setbot L

Sabttra (Sabitar), tnbtfeb'artfoVr Äott, L Segcftef, cbcnttftfdier Rix* i
11; 2. 821, Setr, ferg in Äanaan. L ULI*

Sraunt?, SRarcuf, löm.ttcbil, örbauer be« Seifad)teia,S<f)ii(b<mUit^ssLB]

erften fieinernen Theater*. 2. 3B8. Sejanu?, Cur. ftcltuf. C>eröt
Scauru*>. "flureliuf, Cegat, 2^ 205. 209. llu. rioner, 2, 406.
Scannt?, 9N. 91r nttltu« , rbm. Wemoirrn< Seta, Stabt ber lEbcmtttr. 1. «y

febreiber. 2. 964. Selene, grtetb. (Sötrtn. äm. £c
,

sebabat (Sabato ober So), Pharao bort 372, 412.

flegbbten. L 254 . 2«9; — t»on Sargen Selairiben, bie, üt Soiten. i
qefrblagen. L 289. 232. Selinu«. Stabt in Stalte«. L in

Srbabcb. Pharao t». Wegwten. L €<6abaf. Selnifo*. ^Ibbetr tHexsaber** 1 1

rrbaltnanu (9<uab), afinr. («ottbeit, 1. 159. 38, 40—42: — Uünbirrs jt?tr tci

Scbang. drin. Tbnaftic. L Hl — 6d)antt no#2. 11: — berrvöt fiWr cjcaii
'Wolf L 12. Seleufo* L, ttitaior , &bnt ki ird

S(ba n tong. drin, fßropin^. 1. 41 ; 2. 889.
|

2. 5L 62. 5r>j — qe*ea "teilte i 4
Sd)o|>ente^, Gkmablin be* ^fammettd), SeleufM II., Jenainifo«. Stsii mh
L 106. 2. 53. 57 ; — im wnege Ktttftte:.

rdjnrbaner, Inbifcbe* SSolf, L 911 bon «egnptett 2. 59_i — "rrrtt i>
Srbafu. Xcradjtten (Ulünberer). L 88, 12Ä. ! GkfangenMwft 2. M : — faMdM[

;

Srbatt-elUrab, {Bereinigung be? (htpbrat ^tolemäo« flrrauno* 2. **.

ii- Xtgri». L 165. 156. Seieuro« III., «eraum»*. «ntn xt.;r
Scoeb (Srofobiloboltl.. Ärftnoe), Stabt in 2. M.

^legbbtrn, L 81. Selmus in Sijtlirn. »on («rstk;.'

Scberel, babblon. Wühac L 315.

Sdiibboletl). CrrennnngOoort, 1. 2H
Sdjiff. röm., A. 2. 447

.

erftürmt, L 611.

Sellofta, Sieg be* ?lntKi««H iy.

Spartaner bei. 2. fci.

Sditlob (Silo). Stabt, 8lufenthalt?ort ber Sem. Sohn *oob'#. L 22, S"
SembrttcnC«»mafT)i. bie. oiij$c,3r?!i

ger be? *|lfammettd). L
I Semirami». Otatrtn be* Conne«. mar.

»ino? . L 14L 168. 178. m. IX >
418. 4-'<»; j«.

Semiramoeerta. onnen. 2wb«c«:' r t

l L 168.

Stiftibfltte. L 202
Sdii'fing, dtin. ."3ud> ber Okfänge", L 48.

rrtiimcon, Stabbi. 2. 466.

Sdnra* in Werften 1. DJ,
Sdiliemann, Slrrbäolog; beffeu 9)ad»gra-

bungen in Xroja, L 276.

Sdimucffad>en: cMm.. A. fulturgefebiebtl.

Xaf. in. L 173; — gtiedj., fulturge« Semiten L *.; — fenririjöV ««er
fdndril. Xaf. V. L 681 ; — röm.. ful« ^ölfer, L 88. IM, it*. r.*. &
turgcfebicbtl. Xaf. VIII. 2. 343. Sentneb, ögppt. Stabt. L «*>; - kr.

Sdioa, afrif. fianb, L 4SI. oon, L «1.

Bdiopbetim, regierenbe Cbcrbäupter in Semnonen. gernt. ^öllenebaft. i l*

Xpro*. L 190. Sempronta. Xoebter be* Über, itzr

sdjriflieicben, drin., L 46; — ägWt., Li öracdm*. (**attin be* Sexml. ft-
-

130; — ebatb. (»eilfdjrift). I. Sil.
1

2. 196. 200.

"rdufrlng . d)in. ,"9ud) ber «nnalen". L Semproniu*. Xibcriu*. ¥fIr*t:tKti

48; 2. 883. ISemproniu«. Xifu*. »enhil. 2 IM-

rdivoarjc* IWecr, f. iJonttt* ttu|imt*. Li S«niproniti*Xubitanu?. Q , luv* 1 •

Senat, ber röm., i. si«; - « krL-
oerfammelt. A. 2. Sil.

155, 186, 268, 223,

Sdnneli. f. C*it>etien.

Sclpto. ®näu* tfomeliu«, Äonful, 2. UiL Senera.Cuciu* Srtnäu*. *bil"»f* ~
iiipio. Qneiu* Qorneliu*. fionful u. falb' 412, 460; A. 4fto.

Iiert ber fRömer Im gallifdien IWeg, 2 Senfercb. Stabt in «tftefaSes

129. 131 ; — tn Spanien gegen bie 5car> Sinfara). L 162.

tbager 2. 181 ff.;
— fällt bei llrfo 2. 145. Sennaar 1. 8«.

Scipio, ^Enibliu* (Eorneliu*. röm. "relbberr, HennadKrib, Sönig ». Äncnen. er rr.

umerliegt gegen 4>annibal am Ttcinii? Xbrone, A. äultttrgeüii. X«,.IH l

u. an ber Xrebbia 2. 183, 134; — geht Sennar. (f-beneoon IDfitteUfnfc hJ
'

nach Spanten ti. fällt im Sampfe gegen Sentinum. Sieg ber "Römer bei, i

bie Sartbager 2, 146. ISepbarvaim (SiPara) L 1*?, tü - r

Scipio, Uubl. tfornel.. ber keltere (Afri- Sephuri* (Sntvru). Stifter atr. <*

cwiti« major), Sohn be* 'Hörigen, <>aupt- ! Xonafrie, L 22.
felbherr im Aineiten "ßunifdjen «ritge, Sepia*, fiorgebitge. L 4T*.

erobert mit (io(u* l'äliu«, bem röm. Septimiu*. TWörber be* feiwerB«. i
"

Alottenfübrer , Weu'artbago unb feblägt
,
Seprimiti* Sepeni*. f Set>mH

vnobrubnl tii'etmal bei Macula 2. 146. Septuaginta 2. 9*>.

148; — befiegt ^nno unb iC>a«birubal, 'Se-fRa, ägnpt. J4önig*bejeutnit£f* L'

Wi*gon'fl Sohn. 2. iso; — unterwirft
;

Serapetim in «texanbria i v

Wabe* 2. 148; — Slildfebr naeb »om : I Serapi*, ägnpt. »otttett. 2 '•

in Stjtlien 2. L49: — fe»t na* »frifa Serbahl. 5krg (Stnaii. 1.

über iL 150; -^Ichläat ben <Kt*bntbal
|

Serboni*. S«e nuf ixrin v"

2. 150; — ©.'* ^uiammcnhtnft miti naeb 9legnpten. L *i<s.

i^annibal, t 2. 154; — Xriumphiug Seren, milttärifcbcr übef. 1

beff. T. 2. 182; — ftegt bei^toma Über S^rica «Ihina) L 42.
Jf>annibat 2. 163; — fiegat bei feinem

.
Sertoriu*. C, Anhänger M9ir. -

trüber Cuciu* 2. 163 : — fein Xob 2. 'l^h 281.

164: — ®. al*9Iebner 2. 354: A. 146. Serubabel führt bie "Juben iwA

Scipio, Cuciu* Comeliu* Astaticus, fclb* surücf, 1. 436.

berr ber Stömer im torifeben STiegc, be-
(

S«t>Üia, WutterbeiriumttifniR^ -
v

fiegt Slönig «ntlodjo« III. bei Wognefta Serpiliu» üäpio, bureb ht <tn*~

2. 163. 164. Xeutonen gefdjtagtn 2. ^

"

Sctplo.^ub(.'Iorn.'Semtliami*ber"5üngere
1

€en>iIiH9 Önfca. fteTieljiwn:
'

(Africanns minor), auch "Rumanttnu* ge>| 2, 284.

nannt, Sohn be» Cuc. tflemHiu» 'JJaulu* Serpilin*,^*ttbl.. röm. StoTriot. •
0

unb pon be* älteren Wfricanu* Sobnl — fJlaucia. röm. UrÄ.vt i

abopttrt, btenbigt ben brltten ^unifd)enjSerr>iu*XuHtu?. leöitigf.Sp»
'*

Jfticg bureb bie vroberung Pon Aartbago, !
— fein X*b A. I, 40s;

ebenio ftegreidi ben frrieg gegen 9cu« ' Sefamt»*, pbönit. t'sinbcl'pcite" 1

mantia 2. 193: — ermorbet (?) 2. 200. Sefoncbi« IV. (Sbeihonp'. «f* : '

Scipio »aftca, Wegner ber Oraccben, Ur- i L 102^ 109, UL.
eufel be* Un. dorn. Scipio, 2, 198. S<fofrrt* (S<fooR*). «Vitw-tf *'"

Seb. ägppt. »ottheit, gried). »rono*. L (llfortofur). auch Seicüri» « tJ -;

137. Iii. 80. 81, 91-98 ff. ; riebt tSeitCT*

'

Seher, ägppt. ©Ott, A. L 111. SJamfe* II.

Sebenitiitbe Kilarm, ber, L 72, 86. Sehnt, ägnpt. St. (gmet vcn»«:

Sechet (ober Vacbt). ägppt. ©ott, A. 1. 111. 78. ]_ü~
ISeelenmanbcrung.Cebre ber inb., L 56,60. ;

Set (Sutefh, Xupfjon) I >:.

1 Seeräubertneg. «ompeju* tm, 2. 23i- Setbo* L (Sah). ägo»t. ffos« '

"

ISeeroefen, iBeroollfommniing beff., 2. 21. IL 9«, IM.
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Seilio* II. — Subra.

i Sipari*. Sonncnftabt, L ü.
ho*, ^rieftcrfönig L UU. Sipbno«, SRctcbtbitmbcraXiucii »on. L 18«

L <• 3*tho«. ägöpt. König. ]3tri«. ftluMn Italien, smladtf am. 2. ll».
>crtio*. f. Sbabator. iSiriu« C^i^ftrm) L 137J — 2irtti*pcriobc
'cl>, ^bortto pon Slegnptcu, f. «chnbaf.! L L3L
>ct. *Utnnct SRerfur. L 136. Sifat, f. Scfotur<i«.

>eniotfp L. a'gppt. König. L 62. «tfamne«. perf. 9ittbtcr. L iM.
>critot>rc, ägüpt. Königin, L fili «Hern, ^elbberr bc« König« 3<>bin, L 2»-'

htm*. Septtmiti«, Imperator, L 15»; Stfogambt«, SWutter Xareio8' III.. 2. LI
L 43o; A. 1A1 sh'ijpho? (gried). OTpthologte) L 311
per««., SUeranbcr. Imperator. 2. vv> Sita, ütb. ftlufl, L 66
33 ; A. 434.
»«ruf, (läfar. fpäfcr Sluguftit«. 2. 44».
rtiue>. Vuclu«. Voltötribuit, L 647. 64»;
- elfter ptebei. Motiful. L 648.
.ibar. ftürft »Ott Sfapata, L IM.
obntor (2cPeebo«). ^firfl in Napata, L

l

3 im, Qktttin b«S i"bi<cben König« JHapana,

L 70.

Btlt. cöinef. Xpnaftie, 2. 3iL
2tPO ((.iM), ttlb. »Ott. 2. 370, 313. 377;
2iPa*9?ubra 2. all; — 3i»a Siiftfmti

unb Krifcbna A. 2. 321.
sitoab, ägppt. Caf«, L IL 12L 122.

ii Iii (Salatit). ftiiift bei Knfrfiiten. I s.i. Sizilien, 3nieI(Xrinarria. bic Xrcifpititpo

:

infus (Vcbitinctt). sHogcnirbüKn. l su-
iciliortn, (Sifal, 2cumd»u». Hauig pon
?lcftiit»tcii, I. loj^ iny, u'4-'.

lo?. 5hue (ttebtitnett), I. so. 83. 87. 88.
btjlln. IMefterin be« Grafel« pon tlumä.
L, 3&6. ALL
bullintfdic *Mld>cr L 414 ff.; 2.

V.'agc unb Skfc&affcnneit L LSL 188
60t; — «{tifl ber Sltbencr nadj, 1.515:

A. 619: — gricdi. Kolonien tn 3.,

1 2. 85, U&i LH. l^o, 126:
j

iWüiiimina bcr^tiiicFL 126; — toirbj

röm. «JJrooinj 2. 126, 3^ 302: — Harte
o. 2. f. Harte P. »Italien" 2. 2*1.

j

(tinrbot. Cbcrpricfler unb König von Zu 3tamanber, A luv. in Kleinaftcn. L 269,]
TP*. L 121. 275. 276.
ictwtroflgen 2. LfcL '2farpbeia in fiofri«. Sdjlarljt bei. 2. IM.
irticm. i'anb unb 2tabt in tialä'ftina. L Sfcmiopbri« (SePefttopre) L 8L
179. 209. 21». Sfcpttfcr, pbilof. Sdmlc ber, L hslA : fei.

tc t ni uo Xematu«, tPolKtributt, 1.637 , iv.yj. Sltron, pon Ibefeufi übcnminben. L a2JL|
ibharta. 3ant.HtbaUbba, %hm\ von sflnpenhanbel ber JRdtner 2. 350
boba. ciqentl. 9Jame be? »ubbbn, L ül:

365.
tbmtja. pbonü. 2tabt inllleinafien, L im;.

iboit. bbönif. Wrofiftabt, L 109. IPS.
is«; — Wriinbunfl pon Kolonien am
Trricpr I. 187 . 189. 190. 192: — txx
Tienft ber ?tftartc in 2- L 1

>>.'
;
— i>u-

3tlapen« (unb Wlabiatoren«) Krien , bei
-

,:

2. 193.

2fi»[«r, ^(ottenftiI;rrr be? Xareio«J, 1. 411.

2tnUa, «trübet in b. fu.ll. *J»eerenne, 1
.
r.«

«furo«, Onfel. Pon Kitnon erobert, L Iii.
Sfiitben, törf-tartor. »olWftamm in

üRtttelafien , L 92. 154 . 169. 258; 2.

«önifle oon Stbon unb Zwo* L L2Ü OL 23* 2i; — tfiiifaH in **oftrien, in

11 Oj 214 . L>34. 254. 284; — ?tftörtrti Jnbien i. 365; A. 443,, HL
tiibutdr L 293, gyi, 426; — 3. unter «menbeö (Simentn 9Rcianutn). Äöttifl int

Horfien 1 450; — pon «teranber b. Wr.
i

Wilbelta, L \J2h 10--

riitflenomnten 2. 14. 70. «tnerbt«, ber "JäTldw. por Xareios L A.
\ bnn, ehtnef. Xnnaftie. 2, Sfii, L iSZ; L aud) "Warbija.

:ihoit. Ädntfl ber ?lmoriter, L 209. 2mitb, Slltertbuindforfoicr. L 29, 30.

:i fianfl ob. Haerflnft in tilttna 1. 40.

! t fu Ic r . Cintoan Perer u 3 t^i I ien ,U 87.6ü^
iiföon, 2tabt in Sitpomen, L 31»; ±.
Ü, *2, 8JL 8JL 31«.

rilagara. elamit. Wott, L 298.

:ilnnu». W. Juniu«. Jtonful, 2. HOL
ritif Wolu»»f» , tttr. Wott. L 158. 161.
Sitiit?, tlnju*, beimlitber (Hatte ber SWeffa«
tina. 2- 4io.

sitffrari (JRnab), Vaitbt.^nbudifril. I. 288.

cito, f. 3cbtlob. L 2Ü2L
=tntri, Tobfeinb be5 Xnpib, L 231. 231.

simennt SKeinmun , äflppt. Könifl, L lo_».

simeon, tfraei. 2tomtn, L 209 . 210.
212. 214. 216.

stmeon, beraWafrabäer, 2. 66; f. SWatfnbaer.
«tmeon, €äulenfieiliaer, 2, 506.

«imntia*, Cberbirt in *?l5falon, I. 168.

simon. ^ofepb'S »ruber, L 86.

simron, pböntf. «Sflatuftabt , L l«a.
Stmfon, Softn beO Wanoah, L 214. 215 ;— beffen tob A. L 213.

stmurfl(?lbtcT),^tlbAeid)en b.'Berfer. 1 .465.

2imnra, pbönit. 2tabt, L lb3. is t, 256. 2opf)ienfird>e in Sonftanttnopcl 2. m»k ;
—

sin. fufdi. 1 affpr. 9<onbflott, ~L 158, iWofaif ait.3 ber. A. ± 610.

161/ 31». 2ophiften L 560. jfii,

slna. L ttftinef. Sieidi.
j

2optwfle*, flriefb. XiAter. L f&L
stnai. flera. unb (Hebirgc in Arabien (jefct! 2opb,ont*be. ÜKafiniffa's $ertnäf)(unfl mit

2erbal). L 176. HL 204, 206; A. l'i»7. i A. 2. ir.3.

sinnt €>atbinfel L H, 78. 80, iot. «opbron, flrted». Xiditer. 2. 84.

Smwnia, 2tabt. L 92, 278
2ne»ru (2ori6), äflppt. »öni«. L TL
3o, Vbarao pon fteanplen, L Sdwbaf.
sooad) befieat bureb Xaoib L 226.
sobom in ^aläftina 2tabt. L 176, 2Ü2,
3oflbiana, arifrfje ^ieberlaffuttfl , L 50,

169. 3'>«i,
1 ':.

;

2. 24, :!•>.

«ofrate^ ». ^IttKitTTl». 556, 56«>, 565 ff.;— «nflape netten 3. L 567 ;— fein Xob
L 568; A. 5ßiL

Sot (5eITo«), ber €onnenaott. L <i?
3otaria brt röm. ^aufed 2. ta«.

2ötbnerfriefl. ber, 2. 126.

3o[on. ber Södfe, in Gliben L 21L 282^
317. 848; — bei Krbfo« L av^ A.

279; ::=""©efefca,ebuna, beff. L 363, 550;
üi, 574: A. a&JL

3otoni9, ^eljenftobt. L 188.

Solpmer, fleinnf. «o!f, L 270. >2Am
sPtun, »öttet tränt bei ben Jnbern, L 53,

5£ 466.

Somapt, inbifeber Könifl, 2. 36».

Soup, ebinef. Xnnaftie, 2^. afil.

sin - alba »irib (Sanbertbh Könifl p. »ff»' 2opbroni«fo«, »ater be« SofrateS. L f>65.

rien. 3iao>folfler be« @arpoutin, unter» 3opt. äappt. (3iriu3), L 1SL
toirft X«ro«, ?lrab. ?»pblo9, SWonb, 2on«, f. SnePrtt.
•?t*falon: befieat bic 9(eqppter bei tflte 2ofiflcne8, ^Jeripatetifer, {teilt ben Julia«
fi-b. bebTänflt .t>t«fiob, Könifl Pon Juba, uneben Kalenber auf, 2. 330.

L IM, 256—258, 292^ 2JfL 1
2oio>J, OTater, 2. aa.

sinb ober etnbbu Lil 51. 2oftbene«, matebon. Jelbljerr, 2. H ff.

«inear. fflebiet ituifebrn (fttPbrat u. Xiflrt?, !

2otbi« (Siriue), L 137J — Sotliijdje

L 22. 163, 166. ^eriobe L 137.

sineb, äflöpt. Slbenteurer. Wemoiren bdi.i Spanien Obcrien) L 185, 189. 199: 2.
idflnpt. SBflppntfl). L »•». 1ÄÜ H6. 127_ 128. 130—136; — Kriepc ber

stnanr. affpr. Stabt, L 170. JRömer in. 2. : i.
f
>.

«inna, pbönif. iiflaiuftabt. L LÖH Sparta, Stabt u. flrieeö. Staat in Vertonten,

stnope. pbönif. J^anbelfpoften. L 187 ;
— L 318.339 ff ; — 3twifönifltt)um L 339:

9lieberl<iffurtp bet Wamlr, I. 297 : 82. i — toorlqn.guiaenberfliehunfl A. 1.34t ; —
siutflut.eintffutfaflenpeTfcbiebeneTiBötfer, ' Hatertanb-Mtebe ber 3p. 2. UJ1 : — *er-

L U ff., IM. 164. faffunp 1.339.858; — Untettperfuitfl pon
«iparo (Sapbar patm), cbalb. Stabt. L Vatonien 1. 339: — Im Kampfe mit

161, 162, 308; — «anb ©tppara L Hi. SKeffentni L 842] — beffen Wefiegunfl
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L 344 ; — CK-TtKuifbift im "«lelopormee

L 346; — ©p. Aur 3"t ber Perfiftben

Krtcfle 1.421, 464 ff. (f. fflneelKttlanb) ; —
«iifcrfudrt ^mifmen Sltben u. 3p. L 486,

ASl; — Sp. tu OTeffenien L 121 :
—

9rutfi mit »tbert; ftinfjabriger Staffen»

ftitlftanb mit Sltben L 121: — ber pelo-

ponncj. Krieg L. [>»1 ff. (f. Wrieebenlanb);
— 3p. Pcrbflnbet ftrt) mit fernen gegen
Sltben L 520, 621: — «tb«n« Jan L
321 ; A. 625J — Sp. fenbet ben joniern
ein $ccr gegen Xiffapbeme? \u vin h- L
329; — ^triebe be«* «ntaltibao; Sp.
gegen Clpntb L 532j — Ueberfaa ber
vta Pinea 1. 532 ; — 4JJieberIage beiCetiftra

öiitrt) bic XtKbaner 1. 53*: — Sp. im
Viinbnift mit Sltben gegen Zlicbeu L
all ; — «Riebcrlage bei SWantinca ; Zob
be-j «gefilao« L Sl^ 546; 2. 4^ T_i

— Sp. gegen Wafebonien 2* 18; —
Bon *tfr/rrbo* angegriffen &. lfi; — Sp.'ö
»erfoll 2. 63: — mit bem Slcbätfcbcn

S3unbe gegen ben Sletoltfdjcn 2. 64: —
SäJiebcrberftellung ber Ipfttrg. »erfn^ung
2. fti; — iHiieftebr unter mafebon. ven
frbaft 2. 65.; — «erfoO ber Sitten 2. TL;— fpartan. SÖlbner im Xienftc Kartba
go's i. 122; — «egertb um, A. L 322.

Spartactis, Stnfübrer ber (Dtabiatomt, 2.

232 ff. ; A. 23A.

spertbia-j. ebler Spartaner. I. m
2pl>atteria'8 (Eroberung burd) bic Sltbcucr

L MO ; A. iüjl
2pliitte« (Kalatto^), inbiieber Slktfe, 2. XL
splilttr L :vi2

;

- Spbin^c Pon ISabi^

Sebua A. L 145.

Bpbobria«, fpartan. «Hibben, L r.:<7

.

«pttamene«. (Hefdbrte be« 93effo6, 2. 'iL

sporabifdjc Jnfeln L 186. 318.
S. P. H. (Scrntttus Pnpiiliuuiiio R<>-

iinuiuM), .Senat u. $olf pon 9fom" ; ta»

teiutfebc Jnfmrift auf röm. ttautverfen,

SelbseidKii .t. 2. All
2prad>e , Spraebvenpirrung L 29j — Wt»

tbribatc« pon ^Ptttu», groftcr sprndi
fenner. 2. 211,

2puriu« liafftu«, Slcfcrgcicp be«, L 621.

2Puriu«iioftbumiu«, im Kriege ber Siömei
gegen bie Saumtier, 2. 103.

Spuriu? Xarpeju«, 9fömer, u. Xarpeja.
L 621.

3fe febtt, ebtn. Sfbnften, L 1Ä.

Staat iL Staat«oerfaffuugen L 21 ff.

stabrobate«. König tn Jnbien. L iMi L62.
stabträger, perftfebe. A. L 46t.

2tapfa, elam. «Ott, L 22*1
2tatcira. (Hemabtin bef Xareio«, 2. L7_.

Stateira, Xoebter be« Xareio«, (ftemabltn

Slleranber'9 b. «r., 2. 30.

2tater. perf. SKÜtut, L 161.

stattliuj. V., Xbeilnebmcr ber (Jatilinar.

»eria^mörung, 2» 212.
Steinpcriobe L L' — »äffen u. «erätbc
au« ber, A. fulturgefmiöjtl. Xaf. L L12.

2tcpbanu«. röm. fiicbof, 1 12H
«tepbinati«, Surft Sai*. L \o*± LQ5,
sternroartc in Sllerattbrien A. 2. 9A.

2tbaPira. eubbbift. 2. 366, sjül

2tbeno, (Horgone. L 321.
stiiohuttr ber juben in Sd)ilob (Silo

L 2112.

stc»a in Sltben, Urbauung ber, L 121
Stotfebe (pbtlofopl).) 3<bule 2. 87.

Stotiftcn, ägppt. ^riefterHaffe, L 125J
—

SMdjer ber, L L31.
2trabo. grieeb. Stbriftftell« . L 92, 21,

432

;

2. 46».

Strategen, Stfabl ber. L 586; 2. ül
Strato. t>reunb be« iBrutu«, 2. 296.

2traton. ^btlofoph. 2. iL
2tiatouite. «Ikmabliu b. Slutiocbo«. 2. hl.

2treitrpagen, agopt. König im, A. L 106.

stropbto«, Höntg oon Vbofi«, L 336.

2tupa*. tnb.-bubbb. »auroertc. i 376;
A. 978.

sturmböefe ober SiUbber 2^ IL
stallten (2äulenbei(igc> 2. 506.

stnmptKtlibifdK Htögrl tSlrbeitm be* fcera'

tle«) L 32«.

2t»r, itlufi in ber Untertoelt. L 373.

Sita, libarao Pon Slegppten. f. 5<bnbaf.

Sudjotb Venotb. affpr. «ottbeit. L ' >•

3uba«, König ber Xrttfu. 2. 332.
«ubbbobana , König pon SRdgfHiba, L
Subra (Uretnroobner; Kttfte bei tnb. Slrier)

L 52, 55, ««, 64^ IL
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Subtinu. elamtt. (Sott, L 218.

2ue«, Sanbenge pon. L IL 76, RS, 64, 9*.

'jt, 165, 168, iäü; 2. 16 ; — tferbinbung
be* Wil» mit bem Mothen Weere. L 462.

Sueffula. Siege ber SHömer bei. 2. 100.

siietoniu«. I icttum tllu: Gaju«, IHefdjifpt

jfbrelber, 16. UUL
Sueven, grrman. »Jölfedcbaft, i 398: —
Xobteitbeftattung A. 2. SM.

Suffden, Staat«obertyiupter in Ipro»,

L LiUL
3 Ii IIa. vfuc. (Torneliu*. röm. Xiftator, A.l.

625;— aljC.uaftor2 208.212; — Sulla'«

t»e fic flunfl b. ^ugurtlw 2. ;
— JWaiiu*

u. 3. 2, 214; — im 4*uube«geuoffeu-

fried 2. 216; — S. gegen SMariu* i 2ih:
— S. in Stom A. 2. 21»; — Itmfturj

ber Verfnffung 2. 220, 819; — S. gegen

Utmta 2. 222; — befiegt «rcpelao* bei

lipfironeia nnb Crebomeno« 2. 223; —
l'rojfriptionen 2. 222; — banft alt-

Imperator ab 2. 228» A. 229; A. 216;
— röm. SRemoirenfdjreiber, 2. 354.

Sulpirid «alba, f. (Helba, Sulp.
Sulpieiu« «eticu«. (l., Xiftator. 2. »8.

gulpictug9iufuoi?ubl. ,!i<rlt
:
MrUniii,'i.2 1lf.

Sulpiriii« Stufu«. Ceftul, Merbunielefirter,

2. 35V
Sulpieiu« Saocnio, %, ttonful, 2. 112.

6nl|t, {arbin. Stabt. L 188.

Sumh-j, Vaub ber, am linrt-} L 161.

Sumnifat (Samofatr) am (fupprat L 156.

Sumubu, elamtt. (Hott, L 2y8.

Sunanba, inb. Königin, - 361.

Sungumgura, damit. C*ott, L 298.

Sunion,SHuinrnbc«Iempel« auf, A. L 31 9.

Sunnio«. f. Xulat^bat^far II.

Surafdjtra «Sujarata) in 3nbien 2. 360.

curia, inb.>artfrper Sonnengott, 1. 64;
2 371.

3 ufa, dam., fpäter perf. fcauptftabt in ber

Urootnj Sufiana, L 154, 160, i£i» 2»s,

297. 298. 428» 438» 439, 449, 152, 400,

489, 490; 2T~18, 82, 96.

Sufinaf. elam.wtt, I. 298; — dam.
Öötttn, L 160.

Sutetp, Bationalgott ber Spo«. L IL
102. 136.

Sutitraf. L Sulruf Kuttjunta.

<£utleb<di, inb. ftlufi, L 50.

Sumte, heil. Scpriften ber ^ttber, L 69;
2. 373

;

Sutra. bie. be«8ubbtja - ,?6*.

Sutrum, Stabt in Ctrurten, 2. LOA.

3 ii mit -Kafnunta (Sutitraf Kaftjuiibi),

«öiiig pon Slam, L 2SQ.

Sujub. JWbherr be* WarbuMtal'^binna,
L SU ff

Sobari*. Stabt in Unterltalien, L 356.

Spenc, ägtjpi. Stabt, L IL IM.
Spennefi«, Kante rtliftfeper dürften, i.-m.

Splint, ppönif. Stabt, L 186.

Splojen. »ruber be* ^olpfrate«, L HL
Spngramma be* Xboma« 2. 501.

Spnoben 2. IM.
Sppfiar, ftötttg pon Kumibien, anfgefuept

pon "jp. tjorneltui Sclpto. 2. 147; —
fäDt Pon Seipio ab 2, 14!>; — perblfhbet

mit $a*brubal GHfgon 2. 150; — ge«

plagen burcp Sctpfo 2. iso ff.

Sprafu« in Suilien L ÜJL" — »efdjrei

bung ber^nfd L 609» 610 ; — tortntp.

»olonie in SijilietiL 357 , 609J — bie

atben. Seemadn «>or 3. A. L (»<'>

;

—
Mc «artbaaer im Vunbc mit (fgefta u.

Selinue gegen 3. ; (Beton betriegt Pon
^amktfar bem Äelteren L 610. 611; —
Viefctercrerfturmt Scllnu«, fiegt b.^imera
u. nimmt Hgrigent L 614

.

615; —
limoleon in S. L 615; — befiegt bie

ttarthagCTamftrimifjotl.ftlfi; A. 6is ;
—

Utra^imebe« in S. 2. 91 ; A. 143; — bie

Sarttjagcr in SiiHien2.il";— S. gegen
»am«. 116, u«; — «gatfjofle« betriegt

bie Sarttjagcr in Weira 2. 116, 117; —
Xprann Qicro P. S. tm Cunbe mit $Rom
2, 118: — (hoberung Pon £. bur* bie

Äömcr 2. 143, lüj — SWünie Pon S.
A. L 591.

Stirer, toci&e fiappaboticr. f. »appabofier.

Sprien L 7. 79, 80. 83, Ml — unter

agttpt- ^»errfdjaft 89, 90, 94* 98—101,
105—109, 155, 165. 166, 174 ; — unter

affnr. ^crrfepaft L 175 ; — Pemobner.
acograplj. »eiebaffentjeit L 175—177; —
«ölfer unb Äleinftoalen : «ramanier,
SananUez, ftcTadjiten L ITSj 179; —

Cubunu — Itwrnfi.

Stfjiffaf)rt u. $onbel L 122 ff. ;
—

unter tncbiidjer unb yeti. jfjexTfdmf t L
179. 186—188, 190. 19S, 201. 214, 226,
244—248, 261—256, 260,263, 267, 27^
272, 274. 288—290, 296, 297, 806. 42_L
428; — unter«lejanberb.(lrT2. 10— 16,

36 ff., 44. 45: — Slttenjuftanb 2. 81,

82 ; — lörifdjrbabplon. 9leid) be» Sdeu
fo# L 2. 41 ff. ;— S.l Umfang 2. 52, 59

;

— 6. unter ben 6e(eufiben 2, M; —<
9lntiodjo3 L u. II. 2.52; — Seteufo» II.

2. 53; — «ntiodjoe III. u. IV. 2. 64 ff.';— 6. tolrb röm. Sropin} L 56. 264.

Burildjc «rieg, ber, t. 161, tfi2.

Sorte, grofte u. fleine Worbafrifa) LA1A.
Soffttien, gemeinfdjaftl. SWablidteit in

(Hrtedjenlanb, L 360.

Xaaut, pbonif. Mott, L 195.

Xablinum 2. 361 ; A. 839.

Xabor. »erg in Sprint, L 2»2

Xacaffi (Xacaucb), Kcbenflufi be« 91 ü,
L 430.

Xadjo», f. Xatpo.
Xacitu*,aomdiu#,(ikf(lpidjtf(prcibcr,2. 457

;

A. 458.

Xacituc, Warcus dlaubiu«, röm. fiaifer,

L i3£.
labmor (audjXamai ober^kiimpra) |_ 23:<.

Xa>tjio, djiuef. 9Judj ,bcr flunft be» 9?egic>

ren*". L ifi.

Xabtata, ägppt. Adnig, L t.'.i.

Xapraqa, «önig pon Vletbioptcu, L Lül,
105.

Xai, Wuttcr 9lmenpotep'# IV.. 1. £<l

Xai, Okmaplin pon «i. L 9o: — Xal«
L Lui

Xarno (Xadjo-J). ägppt. Mönig, L ihL
Xattdjatila, inbifdje« Weidj. ± 362; —

Stabt, 2. 363.

Xalefto«, Sönig pon Sparta , L 342.

Xalent, babplou. Vtünic L 314.

Xaliemane, tauberer ber tfbalbrin
, L

161 ; — Sieget Salomoni« L 238.

Xatmub L 313, 162; & 601.

Xatmubin ober Srtanin (jünger ober

ScftUIcr) 2. 466.

Xamaffo* unter ppönif. popelt L 185.
Xamntarttu, »önigp.Äpatbata. 1.297. 22£.
Xamrapanei, alter Kante für (£ep(on, 2
Xamur. Slufi bei Sibon, L IM.
Xanaat, fprifdje Stabt, L 210.

Xanagra, Kicberlage ber fltpener bei , L
497.

Xanai? (peutige XonftuR) L 92^ 442: —
Stabt an ber Xonaumunbung. L 357.

Xanoquil. etru-Jf. Jungfr., l.vv, im, <<u.

Xang, «inef. Xnnaftie, 2. 2>lL
Xani», ägppt. Stabt, SRrfibcn* ber^ffo«;

dürften, L 8S . 87. 88_t Uli , 102? —
Kieberlagc ber Wjönirier bei. L 186. 232.

XanitifdK (ägpptlfdje) Xpnaftie L l'»i, hü
XantaloS (grie*. SDiptpotogie) L 37 4.

jXannorarte* (Innnvrnrccj, »etttamc bt&

fjarbiga, L 419.

Xao. djtnef., bie bödjfte «ernunft, L 44j— Xao=9teligion 2. 385.

Xaoste-ring, Werf be* i'ao'tfe, L i_L

|

Xao'tfc^digion, L j_l

Xapudcr, iran. «otttftamm, L 300.

iXarani«, gad. (Hott, «. 252.

!
Xarent, Stabt L Untedtalien. LS56 ; 2. 86

;

— im 5rriege mit 9tom 2, jji* ff., 1 16 ff.;— pon W, erobert 2. 117: — ^»annibal

por 1.2. 144; — buitpftabuiftWanmul
eingenommen 2. 147, 851.

^Xarpeja, Xocpter bei SPuriu« Xarpejitf,

L 394.

XarpeiijdKr.?«ügell.39jL 895, 400;— tarp.

netien in Wom L 634.

Xarquinit, erru*f. Stabt, L &3H; — bie

Xarquinier L 399—406.
Xarqutniu«. Suciu«, iUiöcu« (ber 9Ute), L

399; — Stauten unter bemf., QWinbuug
be« Sapttol« L 400» 401 ; — eddjlagcn
pon feinen Söpnfn L 408. 409.

Xarquiniul. vuhu-j, Supcrbut. ber lebte

«önig Pon 9tom. L iQL. 403; — ent*

lebigt neti be« Serpiu« XuQiu« A. L
403; — gegen ben Catinifc^en ©unb L
404 : — fterrrdbung ber Xarquinier L
406, 414, 415, 625—627.

XarquinruT, ttrun«, 2opn be« X. $ri»cu9,
t L 402» 42L

XarquimuS. «trtu*, l.«-vt.4>^;<g

bung ber üuezetia L 4M.
Xaiqutniuj, Suciuj , £?Bera0H

U26. 627.

Xarfi« . Vaubttriep bei " - j.: .

— bie Ubömtier in X. A. 1.

Ian'o4 (Xarji» am SbtaM. SüLi

L 168, 28». 2>6; t. 10. 2H
lartaro*. bie Untemxü. LKJ;-

f (et mit b. $öUenbunb ans i L A.l

Xartcffo« ober Stau* . ^14 «
L 189.

Xarii, f. Xarfo«.

Xaiebter, perf. Okmu* b<4 8cf«i ||
Xataren in (ibina 2. 344.
Xatiu«, Xitui, Äöntg bn Scrar

394. 395.

Tatta, SaUjee in Kteirtafie«. 1.

Xaurion. Stdrber bei ttmroi, 1
Xauromtnütm, Stabt i.SUtilfn.i :•

Xauroi. flkbirae, L HL. fn^ fS,

270, 221. 28«. 412.

Xäuru, bahr, böfer *dft. I 4W.

Xaufcppanbd L 162.

Xamnerpt, Sgppt. fycrrfdbtx n E*e L

103 430.

iXaxilä, fturft in ^nbieu, 2. lt.

(ei, ^firft P- Xatfebadla. 2 SL.

laue*, beilige« »lup ber fhru^kr I 4
Xapgeto«, Qkbtrge in «atomai. 1. 1< '

Xeanum In tfampamen 2, 160

Xebb ober Set (XPpbon). «Ufte» l l

Xectojagen, fltltenftamm. 2- V*.

Xegea, Stabt in ftrtabica. L Hl
Xertpra, Sieg ber Xbebaner bei. Li :

'

'Xetrcfia«. grieeg. Seber. L »iL
Xeiipe« (Xid>at«pti) L 486.

Xell>d Amanta, ägppt. StMti*. I -

|XeIlefl, «tbener, L 228.

i Xelmeffo« in Steinanen (fBafcn^r ar

L 271.

: Xempe, Xpal in Xpeflalitn. L »it.In
]

lempd ber «binden 2. - *
^nbier A^2. 37S, S2&. 371. K -

ber «egppter L 148, A. i». Iii-IS

153; - ber ttpalbäer L 31»; - *
Jiradlten L 884 ff.; A. »i; -
«rieepen L 375. 583: A. »l»; - *

Körner A. L 401. 413: 2. Sil

Xentfctercr
,

germaniifbe «ölfrriAt':

I 261. 398.

Xenebo« , eine ber mPrkbe« Jrk 1

I 31«, 490; — Seefeblaebt bei, t Bf

Icnne«, fUjdmftcr. L 4V».

Xeno«, rine ber Jri»flaben'Jiret» 1

leraepitfn (^JHinberer), fpr.*f tt. L
'

Xerebon , 4>afennabt am toivM, l

Xerentiliu* Äria, «olfdrtbBn. I 4»;-

Xercntilifepe« Qkfe* L 63«, «3:

Xerentiu« Ufer, röm. «umiiei:-"

2. ihl. T. 3&1 ; — See« «
.«nbrierin- be«, A. 2.

Xerentiu« vueamtf, rö«. Senats» 1

Xerentiu« »arro, 8.. Soninl. 2 » *

Xermileu (Votier) L 221.

iXernuter, arab. Uanb. L 22L
Xerpanbro«, Itrrtfdjer Xid»rr, LSK
Xerpftcfiore, Wu»c, L 372
Xerradna, Cfegrnb Pon, i I*.

Xerrudtan , Stirtberoatrt. 2 kJL

Xeftament, bai alte, in grie*. 6t3»

Ocdteliung befT., 2. 90.

Xcta f?ltt)Pttr ». ägupt. fiöirii. L ?>.
*'

Xeiifm, Wufifebe« *olf. L Ci
Xeumman. ftonig pon (ilaa. I.

-*r

leuta. iUPrifcbe «omqtr, 2 lif-

Xeutate«, gaQ. »oft. \ 2i2.

Xeutoboeb. Häuptling ber Xeiftwi
— beftenOkfaugennabme briSose*"

A. 2. 2IL
1 Xeutoburgcr Salb. Seplaebt im. t «'

Xeutonen 2. 210. 211.
Xe^bi, menf. ©ridter, L 2*-

XTjafi. atpenifebe vetärc. 2. l»-
,

Xfiale* Pon SJtilet, einer bet fafcr f-
Wdfen, L 552, &60.

Ipalia, Warfe. L 322.
Xbamar, Xaolb » ©olbfcpioeii«, I.

XbamnaQ, Sanbenb im. L -'-»-

Xbannpria«, ftonig Port Sltmßa. 1 2
Xpapfalo«. Sdrung an ber Stw*t»"*

fopotanlen naeb Sorten, l-i7l.iw ^
Xpapfo«. pbönü. flotonie ber ep« 1

— Sdjladjt bei. 2. 37».
Xparap (Xfjerab) , «inttHjnbcnn» <* 1

unter, L Mt, 201»
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aal, VafttB be« ScÖnig« Shibur Saga
tt von <£1faMa, L 160.

tbat. «ottbcit, L 254.
ier, Unterwerfung ber, bmcb »imcm
493.
o*. 6nfet. p$önü. 8o(onie auf, L 186.

i, 493.
nmt» (Xtljaoti). tufa). i*ottbcit, L 169.

ter bei ben Körnern 2. 3 58.
at*. fübägopt. Vanbfcbaft, L 108, Lü_
unijdK «ncßc L Sii.
•cit, fcauptftabt »an Cbcrooosten, L
.74; — durften PO Ii, al« «Öntge 00 ti

otlipten t. 79ff., 83, 87 —89, 101— 10«.

0. 124. 13«; — Zempclruineii bei. L
f»; — Zobtenftabt bei, L 148, 153,

L ü96. 430.
en. Stabt in ©Öotten. L 318; —
:mpf )>cr Sieben gegen Z. L 332; —
U au $crfien L 48« ; — Sparta mit

L befroinbet L 487; — unterliegt

gen Sparta im SunbeSgenoffentrieg l.

O; — Befreiung oon ber Qerrfdjaft b.

imrtaner buirt) $e(opibt« L 534 (f.;

<ipa minonba», Sieger oon Seuttra u.

antinea, L_5aa=542; A. 543; —l«tor*

rrfebaft von Ii-.. .
in. im beil. ftrieg

544— 546: — von IKeranber b. Vi
rftört «. 6; — Wfinje oon, A. L 691.

Mit, ariea). öbttin, L 812.
ntftoric», atheu. falbqerr uub Staat»*
ann. 1. 464, 466—469; — in ben See
iiadjten bei Vrtemtfium L ilfi unb
alami» L 478— 48o; — Staattleltung
*. .L. 485—487 ; — feine Ccrbannung
489 ; — bet ben $erfertt L 490, 491

;

fein lob L 490; — al« Webner L 674,
. 483.
nt (ängpt. Stabt), Sternwarte iu. L 137.

obora, Stteftocbter bei SKorimian, öe«
atilin be* ttonftantinu«. ± 439.
-.'iL«, Zarenttner, i 76.

obofiufi ber ©rofte, röm. ftotfer, i 448j
- errommunijlrt 2. A. 491.
obotoö. «rünber be« »Jaftr. fRelrbr«, f.

iobotot L
oboto?, fcöfllng unter Woletnäo» . 2.

L2.1 — unter Xionpfo» oon Äegppten,
. 215.
OflitiS, grieeb. Xttbtcr, L 561.

ogonien (gr. (Bebirbtc Aber tfntftebung
er Wolter) L 660.
otrtt. Xtdjtcr, 2, 81.

opbrafto», «peripatttittr, 2. 86 ; A. 86.

:opompo«. griedi. 0*efd)td)t(<fireibcr, 2. 85.

rorifon. oon qkriUc« erridjtete Safft,

. 500.
:o» (Wott) 2. M.
rra,Wci(btbumbcr SRinen Oon, 1. 186.3 1 f.

:raö (Zqareb), dwlbäifa)er ^äupttinn.
. 165,
:ramenf3, Sltbcner, L 626 ff.

rrapeuten , eine Älaffe ber (ffffler, 2.

•6, 464.
ernten be* Mreabht« A i. n:.
rrmopplä, tfngpaft, Lill; - Scblarbt

*l, 1. 478, 474; 2. Ii;— Sdjlarbten bei

•en Zbermopolen 2. 39, 162 ; — Itmgcgenb
>on, A. L 474.

ertnutt«. ägljpt. ^rinjeffiii , L 96; —
igopt. »öttin, L 113.

erfanber. Sofm be« ^olrmeife«, L 338.

cieu«.$clb oon »ttila, 1.328—3S0ff., 192.

e . motbeten, flrtbonten, L «47.

e«piä. Stobt in ©oötien, 1. 318.
ie»pt» au« Stada L 553.

leffalten. Sanbfebaft in ßcua», L an ;

XtKffaler befitbeln »Jöotten. L 337;
— oerbflnbet mit fltben im peloponncf.

ttriege L 505; — beitritt jum 9ieto(.

Ounoe, 2. ft2j 77 ;
— gittcn.uiftanb, i.i:<.

lefialontcbrr, Briefe st. Vaiilt Ott bic,

2. 496.

Kffatonile, $a(bfdm>efter 9t(tranber'« b.

«»r., 2. 87, 4«.

iffioloJ. atbcn. «dwufotfler, i. TL
iKte«, tfenfu4floffc in «ttito, L 36fr; —
lirtbfilung gleteber JWcrfjte an bie Zbctcn
L 489.

tiimbro, ftörber bei 4>arpaIo6, 2. 33.

btmotbeu». tfotftdtt an, 2. 499.

bis. ägopt. Sanbftftaft, L 76.

boma«, tfoattgelten bc«, 2. 500, 501.

bot, ägopt. «Ott (gr. vertitcv), L LL7«,
113, 131. 137, 146.

botembebt. ägoot. Wagter, L 1AL

tbargal — Zuntta.

Zbotme« I. (ZbutmofiS), König o. Vlcgppten,

1. 88, 89, 167, 182; — Zempclan lagen

I

be*, L lifi.

Zbotme» IT., Sgnpt. ffönig, L 89; —
Zempe(anlagen be«, L 160.

Sbotmcä III., dgoot. Jlbnig, L 89, 90, 130.

179, 183; — Zempelanlagen be«, 1. mb.
Xbotme« IV., ügppt. ftönig, L 148.

IbraHen, fianb auf ber 93a(raiu}albtnfel,

^age, L 317, 444, 446 ;— Oon ben Werfern
erobert, L 464

;

2, 31, 36; — unter
epfimadjo* 3, 38, 40, 45, 46, 66, 71; —
Karte ». Z6., f. Starte o. fxüai L 317.

Ibrafobulo«, Xbrann ber Wilefter, L 278.

XbrafobuloS, Xprann oon Sbrafu«, Bruber
be« 6iero. L 611.

Xbritfpbulo«, atben. gelbbcrr u. Patriot,

L 521, 628, 638.

Ibufobibe« ber «eitere, fltbener, L 600.

Ib"'bbibe«. Öefcöidjtfcbretber, L 669.

Iburii. «tabt am Xarenttn. Weerbufen,
2. 109.

Xburinger. germ. «öirerfrbaft, 2. 398.
Iburium, Stabt ber Sbbariten, L 366.
Xburtttbaufagett (Säbel) L 29 ff.

Xfiu*tielba, ©attin b. ©ermann, 2.402.403.
Iputmoft«, f. Xbotme«.
Xiber, nlufs bei 9tom, L 399 , 2. 406.
Xiberia« (l»e ttcjatetb ob. Srinneretb), See
oon, 1. 176. Iii

liberiu« Slaubiu« 9)ero, Sticffobn be«
«uguftu«, rdm. «aifer, 2.395. 400, 408,
404; A. 891.

übet, S2anb In «ften, ± 369, 372; —
bubbbift. filofter in, A. L 369.

Xicinu«, r,iuf.. Sdiicdit am, 2. 133, 134.

Xicn, a>in. (Gimmel), L 42.

Xigift«, pböntf. Sefefttguna, L 188.

liglat Sttefar, f. Xuflat'Vabal»?lfar.
Xiglatb'^batafar, f. tur!at<iabol>«li.u.

Xtgrane« II., Aöttig oon Armenien, 2, 66,

237, 243.

tiarattoterta, Steg b. SHömer üb. Zigrane«
bei, 2. 237.

Ztgri«, 3lufj tn Qorberaften. L 29, 40. 89,
154—156, 160, 161, 166, 168, 170—174,
190, 268. 270. 284, 286—269, 4J7, 422,

439; 1 16-21, 29, 3t.

Ziauriner, belort. Stamm, 2J 20tL
libaoti. fuid). Wottin, L 139.

Ximagette«, Wcidiictitidirctbcr. 2. 460.
Xtmäofl, ©efdiicbtfcbreiber. 2. 86.

Xtmotcon in Soratu«, L 616 ff.; 2. 116.

Ximon au« ^blius. Steptiter. 2. 82.
ttmoobatte«, ©ruber be«Zimoleon, L 616.

Zimotbeo«, atben. ßelbbtrr, L bSJ,
Zimottjeo«, aRuttfer, L 688.

Ztnea (Jupiter) L 388.

Xtrbata, ätbtop. «öntg, L 266, 267, 292, 296.

Xirtbajo«, perf. Satrap, L 632.

Xiro, greigelaffener be« iliccro, 2. 366.
Itrrbata (tabraqa) oon ftetbiopten 1.104.

Xtrbja, inb. ttöntg$fot)n, 2. 364.

Xijta«, Sdjüler be» »betör ftorar, L 574.

Ii ipbone, (Jrinnpe, L aJJL
liffapberne«, Stattbaltei oon ^onien unb

Starten, L 520, 629.

Xitanen L 370; — Stampf ber «Ötter gegen
bie. A. L SIL

Ittbott, «ctbiopter, 1. 160.

iXttie«, rem. Zribu«, L iul.
Xitiu«, Unterfeibberr bc« Vntontu«, g. «02.

Xitu«, (iptftcl an, ± 499.
Xitu», ^taoiu« 93efpaftanu« , Sob» bc5

Sefpaftan, «erftort ^erufalem 51 419:
— roirb «ugiiftu« 2. 420; A. Tb.; —
Zrtumpbbogen be« Z. A. 2. 423.

Zita» 9Ran(iu« Zorquatu», f. ORanliu«
Zorquatu«.

Zttu« 9Jeturiu» geqen bie Samniter 2. 103.

Zmolo«. gotbbalttger Serg in Stieiitaften,

L 269, 232.

Zobtenbueb. ägopt., L 78. 115. 120.

Zobtengericbt bei bett üegpptertt L 119;— Z. über einen Stonlg A. 1. 117; —— Z. bei ben »rieben L 31A.
Zobte» Weer L 176—179, 202, 209.
Zoaa, (»cuuittb ber tttämrr. i 3j_l
; .'um ii , Sebntgin ber Barbaren. L 426.
Xo-neter (lonuter), Xu'nuter, «anb bftl.

oott Hunt. L 89. 98, 156.

Xona<ban. ebtnef. Xonaftie, 2. a»4
Xo'Üen« in Wapaia L 430.
Xorrbeber, Ipbifdje« »Jotf. L HL
lovrbebo*. f. Znrrbeno«.
Xofortbe«, ägpot. Stanig, L iL
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Zotb. &gWt. «Ott, A. L 101.

Zrajattu«, Utpiu«, oon IReroa abopttrt, rom.
»atfer, A. 2. Tb., 422; — im Shrtege

gegen bie Xacteri u. i>,tntu-r 2. 423, 42 t.

— Xraian«fäu(e ju 9tom A. 2. 426.

Xrare», f. Xrerer.

Xrafimettiffber See in Strurien, Srblad)t
an bemf., 2> 186.

Xrebta, r^iuti in Cberitalien, Sdjladit an
ber, 2. Ü4.

Xrebontu»,tfaju6, röm. 4>eerfübrer, 2, i6'.t:

— «erfdnoörer gegen ttäfar, L 284 ; —
(Srmorbuna 2. 2»8.

Xrebontu«, X., Urbeber be» Xrrbontfrbett

Q»efe|c«, 2. 260.

Xrerer (Xrare«), Stimmerter, L 2«»7.

Irroirer, SSolt*ftamm, 51 238.
IrtbaUer, bie, gegen ftleranber b. «r. 2. 6.

Iribunal in Stom 2. 315.
Zribunen, röm., L 631.

Zrtbu«. bie, in 8)om L 407, 646.
Zridinium im röm. $au« A. 2. 33 s.

Zrierardjie L 502.

Zrimurti. inb.Xreieintgrttt.üa ; A.37:t.

Zrinafria Onfel SUilten) L iflL
Zripoli«, Stabt in Sorten, L 183.

Xrireme, Strieg«fd)iff, L 516, 586; A.2. Ull
Zritäa, arbätfrbe Stabt, 2. <LL
Xritfu, inb. «olisftamm, 2. 359.

XriumpbAügc bei ben »egpptern A. L 135;
— bei b. Wörnern 2, 184; T. 182, 230,
265, 280, 825.

Xriumoirat. ba« erfte: ^ompeju». tfatar.

(fraffu«, 2. 149 ff.; — ba« Atoeite:

Cctaotan, flntoniu« u. Ueptbu«, 2. 29o.
Zroas, Stabt u. V!anb ber Zrojaner. L 276.
Zrollo«, Sobn be« ^rtamo», L 276.
Zroja Qlion). Stabt, L 93, 150, 276,

276; — Shiltur; neuere »uSgrabungen
L 276; — 3"fl ber Wncrben gegen, L
333, Ml ff. ; — Serftörung oon, 1. 33C.

Zro«, tlbnberr ber Zrojaner. L 276.
Zröjtne, Stabt in Slrgoli», L 318.

Zmpbon, SflaoenfUbrer. 2. IM.
Zial, ägopt. tjeftung, L litL
Ztebat»pt», SBater bc» «rijaramna. L 436.

Zirtatbra, i.'anbjd)aft öft(. o. VerTten. 1. 801.
Zicbampa, ©auptitabt ber Hnga im tikbtete

be» (Stange», 2. 360.

Zfrbanbala, lhcitnuobner unb Unfreie in

3nbien, L fil.

Zirbanbragupta, 93einame be« Sanbratolto«,
2. a&> f

Zid)ang<bua, f. tfljtncf. tteid).

Zfcbao>rtang. ebintf. garft. 2. 383.
Zirbeu, drfnef. Xpnaftie, 2. 883.

Zfrbtna. f. titurtu

Zftbinab, ber Aoosinos ber «Iten. inbifdjev

Stuft. L 60.

I'ftiim tjrbang , ODrünber ber Sd>ang<
bonaftie, L 4L

Ziebung<liii, f. Obtna.
ZicbUtt.tbfieu , a)»n. ftkirbid)t»bucb . L 48.

Zieng tfe, Sdjüler be« Scong»fu«tfe, L hl
Zfeu tfe, ttnfet be« Jtang'fu»tfe, L 41, 48.

Zfbe>u, dun. XtmafHe. L iL
Zfüittratüfbiiui, ftetnb bc» Xarelo«, L 440.
Zfut (Zfebina, Sina, (ibtna) 1. 4il

Zun, diin. Xtmaftte, 2. 383.

Zfm-Sa)i:$oang'tt, djtn. ftaifer, 2. 383.

Zt'obab, fpr. Slöittgrcid), L 226, 226. 233.

Z|opbefamtm,»etTad)terb.4>tmmeI«,Ll96.
Zfoio. rbin. Staat, s. 389.

Ziutbt, for. «olf«ftamm. L 174, 175. JJ4.
Zfur u.nrab auf ben ftareibninfeln L 155.
Zubal (Zub(ai), turan. Stamm, uadi bem
Äautaju« oertrteben 1. 270, 2b6. 293.304.

Iuflat-«barI_
1,affpr.Srönig. L i7o.i7i.30o.

Zutlat^bar II., affor. ftönig. L 283, 800.

Zuttat<S>tba('tt{arL(Zig(at^ilefar),affpx

Möntfl 1 171, 172, 174. 175. 228, 258, 2*8.

ZiäTäNjäbol-flfar II., flönig b. Sumtto*,
untertoirft Sabplon, bie Itönige bon
3!rael unb Xama«tu«,9}amrt in Sorten,
«rmenten , Webien, L 287—290; —
fcblägt Sarba oon Urarti L 290, 293 ff.,

800, 3jj2.

Xuüia, loefjtcr be« «crom» XuHiu« , 1.

402—4M.
Zuüiu», f. Seroiu« Zuübt«.
Zttlliu» gintber gegen ffäfar 2. 2üL
ZuUiu* ©ofttliu«, röm. König, L 396, 398.

Zune»in9lorbafrifa 2. 121. 126: — Scbladn
bei, 2. 122.

Zunaent, bdoct. <Solf, -2_ 209.

Zunita ber 9iömer 2. 341 f.



-TT

544 Xu»nuter — Xantljtppoa.

tU'ituter. L Xometer. Ujortara 8UI (Ctbore*), ßflrft au» ÄbpboJ. iBeftalinnen . «ricfitrint^m %c I

Xurafr. Steinbrüche von.inacaDPtcit. 1. 97 L 78. 388 ; — Xem*elbiatir ber. a. ]_ i
1

Xuranirr; turan. SRenjd)enraffc , L <L LiL '
llfortofcit L, aavpt. Stöttig, L 80, 8L l&i. *ciiibulum (röm. £kju*; 2.

156, 157; — Steltgton ber X. L 158.

270. AliL
Xurcelinger, germ. «Öllerfdiaft, 2. aufL
Xurbetanien (iübl. Spanien) L 1£3L
Xurmaja, f. $tolemäo« »Bbtlabclpboä.

Xuronen. german. JBblferf<baft, jL 39«.

IninDn, f. Imihcnci.
lufcbe, djlticfifcbe, L 18.

luJtulum (üiecro'«) L 622.
Zutantoamen, ägnpt. Stoma, L '>•<

Tun>aUab'<*atb, f. Denare«.
Incbc, flttra). womit (röm. Jfortuna), 1.

372. 412.

lubeus, gneeb. ^ütfl. L ikL
löitbartufl. Stönig von Sparta, L 324*

M7. 430. «cto, Ctinlcgun« bc4, L
Ufortofcn in., flhafera, ägnpt. Stönig, ttkturia. SRutter bee dozi»Lx.i, 1

L 80. 81. tUcturtus, Xiru». ftoniul. 2. loa :»

USqaqqana (dkbroften) L 288. 9Jia*ftppia 2. 3&8 : — ZenfsukT ki

Utana, f. CtaneS. L 357.

Utica , altpnönit. Stolonic an ber Stiiftc tUcramebirpa, mb. Shtai*. L Mft, r
öon «frila. L 188_i l*i ,&0 - 17fl

- Cifvatnitra. tnb. ftacfirr. i3«
182; — Änfidjtvoit, A.t iai ; — tfato « «ibarna (Qobantr*> , fL^tcmqp tu Z

Tob tn Utica 2. 212, reü>*. L 4:rr.

Utja»ßor=Sun, ^rieftet, L i2JL «ignetten: <ttnfüön'n3«D Li r !

UDari)(batara(^rt)atrita*.«^ajareö),®ri}n« — «nf«rtg*v. u. Sto»nie!*es 1 .

btr be« SWcbifdKH Cetebe*, L 302, 4Au.

Uj, (frbaucr ber -tobt Xamafto». L 178.

u perj Satrap in «egbpten.

L 448.

39 . 49 . Ii . IM. läl . lü . III

391. HL 463, VIT. «Ol ; 2. S, ti,

57, fiL SEL 30*. S59. 3*3. S91 . - }~

tialen; L 3. 21. 39. 4». Tl. :x

XDPbon (audj Sei. Xebb), Wafjerijole. 9Hl«jllpaborlun (ober Ujaborenpric*), Statue isi, 3iL .in*. 391. 4;:

:

2- i.
1

pferb. L 112, lll bes Slcgvptcrö, 1. üi Sdilufo. L 3«, &m; *>.**.

Xpr, $nfel (p«rf. SReerbufen), L 165; — ! 382. 39«).

3nfel ber tyuni. L 1£2. ©itjärä (»ebari, Sctnaaie »sa

Xi)r, pbönir. ttrofeftabt, f. XQro». 2. 3«4.

Xvmnnen, bic breiiig, m v'Ulicu. L '-j
• fr vabimonifa^cr See, Möbius' Sieg am, »iftor. röm. f)ifcbof. 2. 49«.

luncr. Corberricbaft ber, L 187. IM. 2. 10b. Oinbafrana (aueb 3ntapbemfi> frrr 1

Xuro* \Zw, Xovu»), pbbnif. «röltftabt, L ^aibbaidjita (Xilemmiften). tnb. «eligiond« 4J7_ 438.

104. I7ö, 182—184. 189—195, 218, 232 fette, & 368. «inbeliaen, röm. Uro»i»}. 2. m.
sm. m. 253—266. 261, 284, 285. 288. !»atcalt, tnb. Stabt, bubbb. fton»i( au. 2. «iiibboagebtra« in ^nbten L 44. ^
88», 292 : — »on «lejanbcr b. ©r. jer» 360, 366. Sfifi, 2. 360, 376 ; — Sinia 2. 2££.

dort 2. LL 15. 96; 3L 15. «ni(|a (Matte ber inbii<^en Arier), L 52, «inbufara («mitroctfart«). ialrHBka.
Xm-rbener (Xtirfener, Xurleba), Ipb. «olf.; 66, 56, 68^ 2. 363, 366.

L 222. «aju. inb.=arifa>er «öinbgott, L 54. iBtpianiu* «grippa . f. »$n*pc
Xnrrbem» (Ibrfenod, Xorrbebo»), Sobn iiaetereta'XubAata.arijcbe Xianbtawft.l.anL Cirfllnia L 640 ; — lob ber. A. 1 M

beft «tbS, L 222. .«alen*. röm. ffaiftr, 2. üä. «irgimu». «olMtrtbun, JL *J7; - m
iQrtamo«. f. Xbeopbraftod. iBalcntintanui 1^ vom. Saiier, 2. üjl {Muptmann, L 640.
Xgttäo«, attlfeber Sänger, L 552. j«alentinianu» iL, röm. »ai<er, 2. üfi- 8triatbu#, lufitan. 3Tcifebaren1=i:r -

tBaierianu», VuM. vtctntu», Untier, 2.436. , 190 ff. ; baber «inatbiktxn lhit|2:^
tBaleriu« OorouS (Uorbinu»), 3»., Sonful, $tiribomar. fiönig ber ttafatc:. i

2. V9j. 100, 106. Wrubbata, ffbnig ber fiocaU. i v
ißaleriu» Säoinu«. iUibi., ftonjul. 2. 109. tMichnu, tiibtfcbe (.»»ottbeit. 2 Kl-T
Valerius tfäoinu«. 9t., röm. Stonful im — Sioa unb ftriföbna A. 2 171.

Stieg gegen iDtafebonien, 2. LUt^
|

«iftaepa (0»fta»pe») . *atex be* I«-r>j

L 436, 453.

«ttofto deubaipe«', Seblaebt am
361, 362.

iBitcUiu-}, JtuluS. röm. Srat j<r. 2 4:4 •

Vitrubiu» Uollio, Starru«. 2. 4»
Vjafa ($upbane), tnb. Strom. L -

ttMafa, $trfancr b.inb. Äabcbbarsa l

Xiin, dtinef. Xmtaftte, 2. dSA.

Ub, inb. Sonnengott, L 158.

Ubajabbabra, inbilcber ÄÖnia, 2. SJiu.

Ubicbaiini, inb. Stabt, 2. 860. 373—375. tPaleriü» lUefjala Üoroinu«, W., iWcbnct

UbfdbbidMitini. tnb. Stattbalterf<baft , 2. 2. 458.

360, 363. «alcriut $ub(tu* (^ubtieoia), ftonfut, 1.

U bunt 11. damit. ©Ott, 1. 298. 405. 406, 027, fiAL

Ugrafena. f. »Jtanba. «aHabi. tnbilcbe» RürftenbauS, 2. 365.

Ubabra t audt v opbra , «prieb >. ägnpt. M öntg. «olmicti, >Pcriait"crbea tnb. iWamaiauii.1.7».

L ISÜL ?60j 261, 307 . 422. i«an=£ee. <. Wait'See.
Utin^tr. aftor. «'atalletttöiitn. L 288, 306.

J

«anapraftba . brüte gortbübunglftufe ber $iiefs, baS golbene. L 330f.
Uttu, Stabt an ber Vrcnje von Webirn.

1. 292.

lllal «fuiäo»), rUub in ttlam. L 160.

Ulbar, ^ltramibe t>on. L 166.

UUufun, gürft bon Wrmenien, L 2;»o.

Ulpianu«. Xomittuff. röm. 3urift, 2. 459
Ulpffei, f. Cboffeu* L 335.

Umbabara L 298.

llmbrier in Italien 2. ioo, 108^ Iii.

llmmanalbad nun lilam L 297, 298.

inb.°arifd)en Wrabmanen, L 63. 9Jobu»a»tiiito, bottr. (ikroitj) I n:, *

Oanbatcn, german. ©ötferfebaft. 2. 398. jHUilfMnbuitcn. romitdx. L. *&\.

«ariniu3 QMaber, $ub(.. unterliegt bem »ollfer. ttüolt in Italien. 1. 3yi:

Stampfe mit 9tom L 630. 633
tttolumnia, Uiatttn bet Sanolami; > »

tttoltcrrä in (ftrunrn, Wauer iu. A 1 J-

itotan, Stammvater b. äbtapasciex 1

ttratja, abtrünnige Holter Jrtbtccj i v

SpartacuS, 2. 2iL
Hano, f. Xercntiue Varro.
ttüaruna, inbtiaVarifdier Cott, L 64.

«tamna, inb. ©ott. 2. 370.

Citrus, ftclbberr bee ^ompcju«, - 28:

«aru». y. Cuinct., röm. Stattbaltrr in *ribfa)i. iubtfcber «o'.Hjtamm i •.

lÄermanien, 2. ifil ff. «ritra, inb.»anidxr ti»olftn«ott. Lm
Ummanigo» (tamaritu), König von Sufa.ltBafifcbta, altinb. *JJrieftergefd>leebt, 2. AjiL «ultan ((vpbäftotx. röm. AouVtt i-
L 29L 22S. •<Mtiü. inbiidter itönig, 2. 360, 366.

Umman SWinanu von Oabulon L ±±l 29». tBatjou, battr. QteniuS, L 453.

Ummar (ober ^mani; von lM.hu 1. 44». $cbae, bic inbifd)en iKe(igion?bfld)er, L
ihia. ägbpt. Wintftcr, L 78. 2£. 26. 65. 60, 63. 64^ 69.

Upanijajat, Sammlung von Hrübiuanticben liBcbrtana, Saubldiaft vortttiiin, L 301.

Stfiriftftücfen. L 63. ItBejcnter L 396. 398. aaa.
Upra, inb. »ubbbtfl. 2. 366. «eji uub bic Wejcntcr, Stabt in litrurieti.

Ur, ibaib. V'anbfcbaft unb Stabt, L 158. ftrieg mit Dtom, L 627, ü3A. 6A2.

161, 162. 164. 165, 292j - Urufl). «ctibibab, inb. rel. llcbertiefcrung, L 464.

MÖnig von Ur, L ii^i. Itticnbibab Sabcb, Sma^ftilct beo ^eub
i

Uranta, Wufe. 1. 372: — Uraniben! »vefta. L 452.

L 37o. «kntibiu«. I^ubl., röm. V'cgat, fiegt über)

Urarti(ttrartt,%ra), ^Bereinigung mcbrcrcrl bic t'attlicr, 2. 3ol.
annenifeber tBoltdftämmc tm vonbc lt.. tyctiuo (aud) Xitau, !Bcnnu), planet, t.

L 268; — XI. von Salmanafar III. cr< 136. 169.

öuti Sebua, bic Spbtnic vcb. A I

Staffen, 4><lmc. $ani,rr x. : diWtpC«
'

ftulturgcid). Xafcl II. L 13*; - i*>

rifebc. A. ftulrurgeid>. laf. IU. L C
— gried)ifd)c. A. kuUura<id. i£" •

L 693: — römtfdx. A. Stulres»^

VII. 2. Sil.
WabtlpriidK ber uebrn Heiler. *tti.

(anb« L 552.

Won. ttlpenfct in Armenien, L Hf -*

J90, 293. 30t; -- Stabl («ösk
268, 286, 290.

Dbert, L 285* 289, 290, 232, a9JLc iü^. n<enu*. btc'affor., L i7o; - grted). «pbro «arta 1 CrCbon. Crelb. Urutb. llvvi-

Urbcl. dwtb. Magier. L 163.

Urb-tHmanet, flönig von Xbebcn, L lor».

Uria'8 Ccib L 228. 263.

Uria, l}ropbct. J_ 260.

llrtbatn (Uruttj;. (. .Ur".
Urmia. Wlpcnjcc, L 268.

Urfa, Jtönig von Urarti, L 2i»o, Itl.
Urtoti. Stönig von (triam, L 2«w.

btte. L 196; — röm. OJÖttin ber ßiebe. ^ ^r,
L ±üLL - Statuen; fuibildjc «. L 57-.<; widnel, 3l«b. 2. 39».

mcbiceifcbc «. 2, 88. Stfeiien. bic fieben. driccbeulJnK 1

tcknuiia. Stobt inltnuritaiien. 2. iu. lt.'.
Wtbberipbinjr L 149

ttlcrceliä, Sieg b. ÜKariu* 2.
iteictngetorir , flnftibrer ber »vertier , 2.

263; - tMfar bei «lefta gcfcblagcn 2.

263 :— lü. Überliefert fieb ÖÜfar A. 2. 265.

atJttttpenvcrbrennung in ^bif« i
Wobtiit (Söuotan, CWn), <mui *

2. 400.

Wolga, o'uii in Sübrufuanb. L
Wobnungen, erftc menfcblidx. A I

ipätert, A. L 15.
Urutb. cbalb. Stabt (bie .iBüdierftabt"), L lücrgtltu» SWaro, Xiditer, 2. 466. T. 351

166, 161, 162; — Wtbltotbcf ju, L loü. «lergil, «uguftuo unb Wäccna*. A. 2. a
Urutb, Stottig in Ur, f. „Ur". mi - Kergil ö «rab A. 2. 457. ^ ut

a
''- dun

i1
- *!

aife>-M*
Urumineb. See imfianbSWatti, L 2*8, auJ- tleiiucr. german. ißölfcrfdjuft, 2. 398. Wii'Wang, cbtnel. A>elb, 1. 41.

Urjana von WuRaiftr 1_ 290. Verreo. ^crtvaltcv b. itrov. 2tsilicn, 2. 111
Ui,;tf!. partb. Stobt. L 268. »ieiuna, inb. UDottbcit. L 66.

U6, pbönit. I^flanjftabt, l 183. tMontio. StfuHalar'o üb.»lriovtflb .2 ibx. iitanbrauieg. f. Xbanananba.
Uftfja, inb.>arifd)er «ott (»torgenrötbc). SBefpafianuS, Xtru« ^lavtu», röm. Stalfer, a-anttitppc. grau be* Sotrate*. I. »
L 64.

j !, 416, 417: A. 2. IL LVantbippo«. atben. Cberfelbberr Ir »
Ufta («jarja), Srönlg von 3uba. L261.266. tWcfta (gried). «»eftta), röm. üjottbeit. L 1 täte L iM. Ahl ; — «ata be» «f^
UfiveteT . germ. «ötferfdwft, 2. 261, 398. 368, ALL ! L 4SU; — Okgner be* «Utiftbel l •
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mbippo«. ölt. =obn be* **nf:r*. 1.

mhippo*
, Spartaner. J$elbberr ber »*r<

ihafler. 2. 122.

rttbo«, «üitenflufc Sleinanenl. 1. Mi.
Lbiitij . rtiimmo. ber XlaScoQancT. I.Sö.

rtoptjarte« au#lrl(a,$bilr*opb. 1. 5*0, 5*4.

nopbcii, griedj. Ötei'e&ieötitbmbeT. 1. 175.
• 1 2.0, :>.".'. ' - - — ftnc
t>rtft» 1. 4*.i>; — Ütütfjug ber ;te&mcu
icub A. 1. 450. -451

.

ncptjort. «aiierGlaubiu«'£etbcr>t.2.4:...
rxc-j (»biApüiidw'. O»ro&tonta o. «crnen.
1. 449. 45t«; — Jirieg*uig gegen »rxt
cf)cnlanb 1. 470—473. 47s: — r4Uil):
bei 3alamiS 1. 47*. 479: - »ücf*ug 1.

!^o. 481. 4*7. 4*8; - Ibemittofle* bei

\. 1. 4*9. 490; — fcnnortung be*. 1.

149 : — «utaft tu *crifVrli4 A. 1. 419.

uttbro«, »onia. nun iktboion. 1.25.312.
mtbro*. lefter Mönig in tihalbca. 1.103.

»i*. äfttipt. Stabt, 1. 83.

ttbo*. Sohn De* fcellen. L 32i.

ab»d>iin)tba, TbetI ber tnb. ¥eben. I. 69.

afinlu. ftönifl pon SlDab, L 297.
ila. Mönig Don '.IM am«, I- '290.

Süffttcn, i\ürft Don Siu . 2. 384.

amvtfchu. *<nei. 1?bilotopt>. 2. 3w.
at, tnb. Piürft. 1 . 40.

artttul, TUufe in Snrien. 1. 176.

a.vita* Q)eM). gutf Oktitcr ber ^aftrier.

1. 4M.
emen. Vonb tn Jlrabien. 1. 294. 296.

e<cbt»£abeb. Skiidjftücie bei ;{cnb ftwftn.

1. 4 52.

«tiig. diittti. .Ute* Sdjriftwerf, 1. 48.

ni, inb. 5ürfl. 1. 40.

Var.ti-irw«* — ^clna'flacirf.

&:b. «eben*::* be* X:anf . 1. 15*. 170.

3«bbo. batm'.. Etabt. 1.

^Ubibiefc. fibjrtgtn Mm «nbi. 1. 295.

Hacbarja irirB ae'ietnia: 1. 2V<.

;sabctbre* < Saileri1

. JH. tr ^ütbien. 1. V.
^£bef. t-pbcrrncufT. 1. -W— 232.

-iebnabe*. Statthalter rcr. «lniurrraemer..

2. S4.

.'.ab^rix. refte. 2. .V.

^flero*. (.»ehrse unb Vanb in *.Priien. I

17o. 2*4. 300.

^tnfj. bort:. bc>er <*etu. 1. 453.

^fambo*. eine ber ton. Jn'flü. 1. 31*.

^ialeuto«. Ok^cfjfber Don vorn. 1. 3!*.

.Unna, im fartb. «Imfa. SAJ.-.Ät ret. 2
IV ff. : - -cipioi ^aiammentontt KU
{\jnntbct T 2. im.

;^mfliu: -lifir Jbtn. König Don ttermon.
1. 171.

^araibuitro (^erbinebt. Srrr-aftfT). «et:
giorrtfrirter. 1. 41-. 452 . 453 . 456-

Sartr.aa. irettniebe «orttgtn. 1. 420.

;iarmijegetbm'a . vauptflabt ber tacirr,

2. 223.

;^artanit (^ir bamn. fuiiftit. Mttfn, I.

159, 293.

;kjwjna. Siabt am vhitbrat. I. 439.

,Stbu!on. Hrael. 2tamm. 1. 209. 210, 22 5.

«Stbtftab, Bönig Don Juba. 1. 261, 425.

,-Vbmau*cnb. *licf;ug btr. 1. 450. 528.

^utfiti'Aifiber, ägnDt., 1. 118.

,£$fUrfa)miri
ti bei «ricä. Gollern 1.33: —

bei btn ^nbiern 2. 373; — bet beu Mb
mcrn 2. 329.

;',cla. rd)lr.du bei. 2. 270.

.iclotcn. jüb. Juinattfcr. 2. 41;».

;',enb «refio. bctl. thiä) b. ^ninier. 1. 452.

^Vnp.i^tilfifpb 3h*:cr>rr nnybcr 2<fcsic.

2. 87: A. >*.

^ycnc. fr'ArT n *errnj. 2. v*.
•er. nbnn OTJmtn^tjfti.2, 9<v

.'.fp^ci^cra*. tViKontr ^Xpvrb't. 1.8*.
^VrbK'Äit. i. ^ATClbukrt.
,Vrabul i;ttrataa). (tMlb etebt. I. 162.

,^ubra!ci:^ ivuj:ü p. vorfanden. 2. 21.

,SeujeionKn. I\ Nrrbtiitc fer. Ärnrc.
2. IM.

Rotten. tfen<u*n^fe tn Ätrifi . I. S*V
,'teu? ranw IVan obe

bev. 1 271.

;Uu». ai-n-tf ^ütrDateT r

I. 275. 277. 349-371. 412. 438. 447.
5v4: 2. 16; — ber olomr. ^. 1, 879.

,Heuiiv\ gne*. «ala. 1. .'»W

;{t, l*eifter ^ct I monier. 1. 158-

;Uaaurat. affbr. stiitcnrnamibe. 1. 284.

;Si!artu caaartiu). if>i*aUertiti<b Pen Ävn
ntx. L 130.

.UMaa. 3taM tn IV.laftina, I. 222.

;Utuü tn «ütciaüen I 2*>.

^tnnin»eln «Saifirniben) 1. 189.

;lton, Möntafburg tn Jcnnalfin. 1. 224.

225. 258.

;Upotr» roit ^ttbunten 2. 52.

.Sir banit i;iarpantt>. IWnamc ber tvtfb.

i„*ötttn oiiar. 1. 160.

,'triitlla. (twlb. =taBt. I. 161, 162.

,'U>btafu* tSbtcifret» I. 155.

;?ot'iiro*. cch-r Uerfr. itbertteK-ri t'uMilon

bem lartttK1 , 1. 439. 44o. 449.

^orocjter. f. ;iaratlntftro.

;!rran=atarana. ifmturg. Ct^nfr brt

Stoffe?. I. 4 57.

;fctab (CjearRufc) I. 167.

Sivolftafelqe^eti. Nu romtüfje, 2. 31*.
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Sunt erfien Bande.

Seite M, 3etic 9 ooit

8i», - II ,

. 160, p II -

. 17'.». , S .

. 18«. » .

,. 191 unb 192 überall

. 212, tfetle 2i doii ,

„ 225. . :2 . oben

oben [mit

unten „

IM:

248,
250,

287,
2S7,

433,

512.

572.

19

»inten

„Sgtrofcir
„Waller"

„ISulaö«"

„fcitriter"

„Sobn ber Staueb"
„Gliftar"

„tteniter"

„Wabeon"
„Gkjer"
„tftfiongaber"

„Hiaiäa"

„3oabe*"
„SHoinuWatfir"

.Tulof^abol Vlinr II." „

le()te ^eile

;{etlc 15 „

17 -

llntertdjrift bei CUiuftiation : ftatt .»amMifce tobtet ben Stria

etfte ;;eile MOli eben ftatt »421" lic*: „4.'3"

gelb lo von unten ftatt „megaraiid>e" „ „nirgnrifcfte"

pSltatar"
„OtaüaS"
„(rulao-J"

„#e»ttei"

„Sobn be* SHun"
„tflifia"

„Hetbttcr"

„Qnbeon"
„Waja"
„Irjiougebcr"

„*aefa"
„tjoabafc"

„Xutlat=flbar I."

lieä: JHxinwitS UI. £<boh tobtet ber

<$um streiten Bande.

Seite 50, Seile 91 oon unten ftatt „,"ilaminiu$" lic*: „ftlamimnufi"
„ftertnarcbo*"

„UMiud"
„Ührufiw«*-
„ttiunibieue-

87. „ is . p „fcermadjo*"

.. 87, „ 28 „ oben „ „UWlo*"

.. 8s. .. 5 . „ „ „<fhrtft*>bo9"

„ 206, „ 21 „ unten „ „UMarebomcuS"

„ ZOO, . 25 .. eben . „«BTtrfU"

,. m, „ B . unten „ „SUbracta" „ „tftbracte"

„ 258, . 12 . . „ „Skniontio" H „*<e|'ontfo"

„ »05, llnterjcbriit b. ^lluftration : „Seeftbladu bei Slrtiutn" lie*: „31"*« »er feinbli<6cn3lotte na* bei 5äMccbt bei t

Sütcbrenb be* Trucf« be* Söerfeö finb auftetbem oerftbiebene Peridjtigungen in »ejiebuna. auf bie ;tffternfpl;x .v

1>bilii>ve von ütafebonlen eingelaufen, tfö ivurbe barauf bingenuefen, baft unter i'bilipp IV. (2. 49. 155. 157. 15-. :

nur IltitliPb III. (V.) gemeint fein tonnte. Sotueit ee un* nodj möglidi qeioejen, baben wtr infolge beffen bei 'BcxlcK.-r

ocv* gemeinten *llt)ilivb l'I. (V.) beigefügt. ;}ur Crientinmg über bieie io abroeiebenbe ^iffernreibenfolae *?ad>nebe->:

IJbilibb I. (I. SOS) ift eben einer ber Vorgänger be5 berühmten l^ultrt' D., beft Katers Äleranber'S b. ®r. (1. *> a *

"JUS Philipp III. nrirb üon $Scrjd)iebenen ber ftalbbruber 8IIerauber"6 febr oft aufgeflltjrt, ber trieberum pon flnberes zr

ben dürften gleirtien Samens burrt) ben Beinamen „Srrhibäoö" unterfebieben tvitb (2. 37, 38, 39, 40). Stl« f*Uür h
rrfebeint bivU'eilen in Wcirtiirtitobiitbem ein nietjt üneifanntcr Ifironprätenbent, als ^biliff V. ber später bei 'feriair ^

legten fibnip,* von a'iafebonien. Jn ber Xbat haben nur regiert »i^hilibb L, II. (ber *ater ?lleranber'3 fcf* i«

ber Iet»tgcnnnnte ^biltp» III. , ber oorlebte Mötttq »on üWalebonien. — Wolle man biertta* gefälligft bie

KngateR beridnigen.

i3ci biefent XDttlt ift bie liaiisortbograpbic ber Dcrlaasbucb^anMunoi pon ©tto iipamrr

in 2lntDciibmt^ gebradjt n?orbcn; barin ift aber Fcincsroeas bic Bcftimmimg ber ScbreibtnciK W*

ttidjt geläufigen perfonen-, Orts- unb £änbernamcn cingefdjloffen. ^ür itjre fjausortbograpbtc

bie Derlagsbndjbanbluiut einjuftcl^en, n>el*e audj ^n^altsrerjeidyniß, (Eabellen on^

üegifter bat berftellen laffen.
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Dwlag mm ©tta Spanier in £eipjhj.

(Seit Januar 1^79 crfdicint:

3lluftrirte £ita'aturgefcfyidjte
in

tiolfötljümUtfjer StarfteUmtg für £au$ unb ©flule.

Von

(Dtto tion feimer.

2TTit 300 3Hufh,

atiotten, 3ablrcicfjcn Conbilöern, $tfömffett u. porträtstafelrt.

± ^cid?nnngen von €. Burger, €. v. £uttid?, ZTTörlins, Ff. Dogcl u. 2L

Mtt tttoa 25 bis 30 Lieferungen b 50 flf., ober in etroa fünf ÄbthcUungen 3 M.

2lus bem Programm.

SBierooI an üolfStbümlid)cn £itcraturg£fd)icbtcn fein Langel ift, glauben wir mit ber .frerauegabe

c§ 28crfe8 feinen Fehlgriff getban ju haben. (Sin T^etl ber oortjanbenen ?3erfc leibet an nüchterner

rftcUungSart, ein anberer an Irinfeitigfcit unb Oberfläd)lid)feit. $cr Autor wie ber Verleger biefer

d)id)te bcS bcutfdjen ScbrifttbumS »erfolgen ben ftmed , unfenn Volle ein Vud) ju bieten , tocldjcS bic

ultarc ernfter Stubicn in einer anregenben, bic ^fiantaftc cnoärmcnbcn Jvorm bietet unb in erfter fiinie

^ufammenbang unfercS ScbrifttljumS mit bem fittlidjcn unb gcfd)id)tltd)cn 2ebeu bcS Solle* flarlegt.

fcljcn baoon ab, eine unenblidje Steide oon Herfen ber Vocfic unb ^rofa aufzählen ober fid) mit

troefenen Inhaltsangabe $u begnügen; ber Verfaffcr beftrebt fid), ju geigen, baft unb wie bic fiiteratur

auf ©runblagc bcS nationalen Gebens entroidclt; toeldje Urfadjcn auf fic (finfluft üben, Vlütc unb
*n ^att nad) fid) Rieben. — Unfcr SBcrf foH ein Spiegel ber geiftigeu (i}efd)id)tc unfercS VolfcS fein,

balb belle, balb bunflc Silber jeigt; cS fott bie Gnoadjfencn roic bic jungen, dünner unb Jyrauen

ritt, fott baS SBiffcn. bic ctfufdjc ISrnpfinbung unb bie VatcrlanbSlicbc zugleich frfiftigen unb bereichern.

! $>arftctlung wirb bis in bie neuefte $cit reieben, bamit ein oollcS Vilb oorgefübrt »oerben fönnc; für

Uupartcilidjfcit ber Urtheile im legten Sbeil bietet ber 9came beS AutorS ooliftc GJcrofthr. öin forg=

ig gearbeitetes Mcgiftcr wirb bic Ucberfid)t erleichtern, ein Vcrjcicbnift oon Duetten bic 3Jcogltd)fcit

:ö Vergleiches unb bcS SBciterftubiumS auf ÖJnmb unteres VudicS gewähren. $>ic Ueberfebungcn finb

t ber gotlnfdjcn Vibel bcS UlfilaS an, bis auf juoci (Sitatc aus ber d^a, fämmtlid) oon bem Vcrfaffer
?rgt, ber mit Aufbietung allen JylciftcS fid) feiner Aufgabe unterzogen bat. $aS Vorwort toirb ber

ten fiieferung beigegeben werben.

GS bürften toenige literarifd)c Unternehmungen auf^urocifeu fein , benen gröftcre SBanblungcn bis

ihrem £>croortrcteu oorbchaltcn maren. SDaS oerlicgcnbc 28crl lag fd}on oor flehn fahren >n einem

faffenben <Jilane Oor. $ic bamalS für baS Oed gewonnenen Schulmänner faben fict) jebod) burd)

icrnbc Äranthcit unb berufliche Abhaltung außer Stanb, ben übernommenen Verpflichtungen nachju»

nnen, unb mehrjährige Unterhanblunaen mit Autoren, beren beinorragcnbc Stellung als fiitcratur*

:orifcr unb Ärititcr bem $ud)c {Km Vontherein einen meitgehenben erfolg fleunihrleiftct bnben mürbe,

5 gleid)fallS nidjt ju einem befriebigenben Abfdjluft gelangt. Tiefe unb anbere immer nur neuem
ffd)itb ^toingenben 3,0 «fd)cnfftfle hatten jebod) baS eine ÖJute, baft cS bem ^Huftratcur bcS 9BcrfeS, .^errn

broig Bürger, oerftattet mar, feine gciftoollcn ^«djnungcn ohne jegliche Ucbcrbaftung mfthrcnb fünf

hren (3uni 1873 bis Oftcrn 1878) auszuführen; rociterhin fonnte bic urfprünglirhc Anlage bcS3SerfcS

jentliche S3eränberungcn ju ©unften bcS ÖJau^en erfahren unb aud) ber ^UuftrationSplan ermeitert

rben. 9?cucrbingS haben fid) bem erften grunblcgcnben Äünftlcr bin.utgcfcttt: ^»err <£. 0. Cutttdj, ber

ftoollc Urheber bcS ^radjtiocrfeS „TeutfcblanbS 'äJiiunciängcr in ^-Öilb unb ©ort", fobann bic ^errcu
^JlörHna unb t). Hagel« oon toeldjen bic 3Kehijal)I ber Original,\eid)nungen jur 3ttuftrirtcn SBclt

d)id)tc in bemfelben Verlage herführt.

(Sine ^robe bon Format, Vapicr unb AuSftattung giebt ber auSführlid)c ^rofpcftuS , mclchcr in

en 33ud)hanblungcn gratis $u fyabcn ift. 2)ie SJicbrjabl ber 3lluftrationcn ift aus ber artiftifdjen An»
1t oon Otto Spamtr heroorgegangen ; ber Xrud erfolgt in ber Cffijin ber SJcrlagSbudjhanblung oon
.1o gpamer in £eipjig.

3u bfjtr|jfii ourrfj alle tfudiljanölnugcn ttes 3n- unb Zmiaribts.
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flrrlag wm d&tio Spamer in Cctpjtg.

Born 3uni 1879 an erfchcint regelma&tg in tnerjehntägigen 8tt)ifcr)enraumett:

3üuftrirtes

ionperfatiott$»iexifion ber ©egenwart.

3n }m\ ß&nbtn Ijniij (Quart

oon jemaltg 30—36 ^eften ä 48 Spalten.

3Cntf) in ^Drftmarßfifffrtintjfn Bf5ifft6ar.

HTit etwa {500 tTert.2lbbtlbungen, 20—25 €rtrabeigaben, ftatiflifd^cn rubersten unb

labcüen, porträrsgruppenbilbern, Karten, plänen ic.

3Uß bem Programm bes töerkts.

3)o8 „gnuffrirte ffon»crfation8*Üerüon ber ©egenwart" bebanbelt bie Tlcucrtn /örtfrirrttU tut

achten 3ahrirrjnt unb jroar auf allen «ebieten, Dornebmticb ber Anatomie, ArfhcuHogle, ZfrronomU,
ßotanlh, Cljemte, CttjnograpljU, (ßtrjnalogte, ©eograprjie, ©eologte, ©eognafle, ^etlhnnbc, fitterertur,

Mathematik, Meteorologie, Mineralogie, JDäbagogtk, flrjUologte, flhUorophle, tfhnflh, |)ljijflologte , «eit-

gton, ttexhte- nnb Staatflnjlfjeuffhaft, (Eeajnth, t&edjnologte, (Ehterjuxrjt, llnterrirhtBrocren; tDcitcrbtn bai

ÄeuefU au8 bem Bereiche kr BeltgEfdjUtjte unb ber JJre([e, ber ©efefejebung, Canbesuertreiung , ber

Staatshaushalte nnb bes «fFinannoerena, bes ^cemjefens, ber planne, bes IJerhehrsroefens ber rotitj

ttgften Staaten. Bie tierkehrsmtttel: Straßen, ffitrenbahnen, ^Paßroefen , ©clegraptjte — ber ÖPeltoer

hehr unb bte Schiffahrt fmben SBerüdfichttgung, nicht mtnber neue (Krfinbnngen, tteifen unb (KntbeAunger

üolkeroirthfrhaft, Äanbban, ©artenban, iForfhueFen, flanbel, Snbnfrrte, ©enterbe, Ärrhttehtur, iSaierri

Skulptur, i&uftk, ©tjeater, enblidj wirb man bie heruorragenbfien Bettgenoflen aufgezeichnet fmben.

3)ic QHuftrationen bringen jur Wnfcbauung: SBilbniffe berühmter $erfönlid)fcüen, 3)arftcHungen

au8 bem ©ebiete ber 3citgefcbicbte, ©tftbte* unb ©ebäubeanfiebten, Karten unb $lanc; weiterhin SJarftei*

Jungen au8 bem Söercidje ber 9?aturtt)iffenfcbaften , au8 Sanber« unb SJölferfuube, au8 bem ©ebiete ber

fiunft, SSificnfthaft unb be8 $>anbel8, Wbbtlbungcn t»on tcdmffchcn ©egenftänben, ©erätben, 3nftrumenten,

Don ©egenünnben ber SJcobe, bc8 Sport unb ber Sitte, foroie fonfttgen SSorfommntffen in ber feurigen

©efetlfcbaft u. f. m.

3>cn zahlreichen Jfaufern bc8 „3IIuftrirten Äonberfatton8*2ertfon für ba8 S3off" wirb ba8 „ßerifon

ber ©egenroart" aI8 roerthoollc unb jeitgemäfee grg8n$ung gereift roiafommen fein, »abrenb e8 allen den-

jenigen, welche unabhängig t>on bem vnuptwerfe, ein fclbftanbigc8 Wachjcblagcbucb aI8 Spiegel b •; i

gegenwärtigen 3arjrjebnt8 ju befifren wünfehen, a!8 eine «tuue ber Gegenwart in irrthatifdiri

^Forra fieb, barbietet. $enn e8 wirb mittel« längerer ober fürjerer biograplnfcber «rtifet barauf ©cbacbi

genommen n>erbcn, baß man feine ber mafjgcbenben noeb loben bat ober mcnigften8 bi8 in ba8 laufenbc

3ab,rjcb,nt hinein thätigen Sßcrfönlidjfeiten uermiftt, tuelche in ^olitif, SBiffenfchaft, 5hmft, 3nhufrrie ?c

am SScbftubl ber Reit mit gearbeitet unb ^ervorragenbe« gclciftet liabcn.

Unb fo empfiehlt benn bie S8erlag8banblung auch ihr neue« Unternehmen einer ttJobtrooIIenben all

gemeinen ©etfjeiligung ber berufenen Jfreife, in*befonbere bev proerung burch ^>au8 unb Schule, fomic

ben SSorftehem öon SJoIlS* unb Schulbibliotbercn u. f. to.

Ho

3u bejuljen burt^ üllf öudjrjQnülungfit öcs 3n- unb Tluslanbff.
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